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Sehr geehrter Frau Breuer, sehr geehrter Herr Hey, sehr geehrter Herr 
Waerder, 
 
anbei erhalten Sie unsere Stellungnahme zum Fachbeitrag Artenschutzprüfung 

für den in der Genehmigungsphase befindlichen Hauptbetriebsplan 2013-2017 

des Tagebaus Frechen der Quarzwerke GmbH. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
Holger Sticht 
Landesvorsitzender 
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Stellungnahme des BUND, Landesverband Nordrhein-Westfalen, vom 31. Juli 2013 
zum Fachbeitrag Artenschutzprüfung Hauptbetriebsplan 2013-2017 

Tagebau Frechen der Quarzwerke GmbH 
 

Der BUND Landesverband NRW hat erhebliche naturschutzfachliche Bedenken 
hinsichtlich des in der Genehmigungsphase befindlichen Hauptbetriebsplans 2013-2017 
des Tagebaus Frechen der Quarzwerke GmbH. Dieser darf aus naturschutzfachlicher 
Sicht keinesfalls genehmigt werden. 
 
 
1. Überblick über Planungsfehler 
 
Relevante Arten: 
Es wurden – wie auch schon im Planfeststellungsbeschluss Rahmenbetriebsplan 20011,2 
– wesentlich weniger planungsrelevante Arten behandelt, als in dem Gebiet vorkommen. 
Wir stellen damit auch die Bestandskräftigkeit und die Konzentrationswirkung des 
Planfeststellungsbeschlusses 2001 in Frage, denn der Bezirksregierung Arnsberg als 
Genehmigungsbehörde wurden nicht alle relevanten Informationen zur Verfügung gestellt. 
 

„Der individuumsbezogene Ansatz der artenschutzrechtlichen Vorschriften 

verlangt...Ermittlungen, deren Ergebnisse die Planfeststellungsbehörde in die Lage 

versetzen, die tatbestandlichen Voraussetzungen der Verbotstatbestände zu überprüfen. 

Hierfür benötigt sie jedenfalls Daten, denen sich in Bezug auf das Plangebiet die 

Häufigkeit und Verteilung der geschützten Arten sowie deren Lebensstätten entnehmen 

lassen.“ (BVerwG, NVwZ 2009, S. 306, Rn. 54). 
 
Nur darauf, worüber im Planfeststellungsbeschluss entschieden worden ist, können sich 
die Bestandskraft und die Konzentrationswirkung beziehen. 

                                                 
1 Im Untersuchungsgebiet wurden 45 Brutvogelarten festgestellt. ... Waldlaubsänger, Goldammer und Habicht sind raumbedeutsame 
Arten....Im Buchenaltwald ist die am häufigsten vertretene Art der Buchfink. Zwölf Höhlen-/Halbhöhlenbrüter-Arten wurden 
nachgewiesen. Buntspechte sind vertreten, eine Besiedlung mit Schwarzspechten ist potentiell möglich. Der Mittelspecht konnte trotz 
Einsatz von Klangattrappen nicht nachgewiesen werden. Zaunkönig und Rotkehlchen sind häufige Bewohner der Altwaldbereiche mit 
Unterwuchs. Sommergoldhähnchen, Tannenmeise und Mönchsgrasmücke besiedeln den Nadelmischwald. Kohlmeise und Fitis, Dorn- 
und Klappergrasmücke finden sich auf Lichtungen, Wegschneisen und offeneren Flächen (einschließlich Baumschule). Feldlerche, Star 
und Gartenbaumläufer kommen auf Ackerflächen und der Obstwiese am Marienhof vor. Das Gelände unmittelbar an der BAB beher-
bergt nur vereinzelte Revier- und Nestbezirke von Mäusebussard, Rotkehlchen und Zilpzalp. 

Der Untersuchungsraum ist - typisch für ältere standortgerechte Laubwälder - sehr individuenreich hinsichtlich der 
Laufkäferpopulationen. Insgesamt wurden 31 Carabidenarten nachgewiesen, davon zwei Rote-Liste-Arten.  

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten der Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt wird auf die in den Antragsunterlagen enthaltene 
Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) verwiesen. Die Aussagen der UVS genügen in vollem Umfang den Anforderungen des § 2 UVP-V 
Bergbau. Die gegen die Qualität der UVS vorgebrachten Einwendungen des NABU sind nicht begründet. Zum einen sind die vom 
NABU geforderten Untersuchungen (z.B. Einsatz von Klangattrappen zum Nachweis des Mittelspechts) tatsächlich durchgeführt 
worden. Zum anderen lassen sich die Nachweise weiterer, in der UVS nicht aufgeführter Arten durch den NABU zwanglos dadurch 
erklären, daß der NABU seine Erhebungen in einer anderen Vegetationsperiode durchgeführt hat. Insgesamt stellt die UVS eine 
ausreichende Tatsachengrundlage dar, um die Umweltauswirkungen des Vorhabens beurteilen zu können. (PFB, S. 13, letzter Absatz) 
 
2 vgl. auch Planfeststellungsbeschluss 2001 mit den „Objektreporten“ (BK-5006-030, BK-5006-034, BK-5006-035) aus dem 
Fundortkataster @LINFOS des LANUV NRW (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz); link:  
http://www.lanuv.nrw.de/natur/arten/fundortkataster.htm: hier wurden noch bspw. Mittelspecht, Nachtigall, Pirol, Waldlaubsänger, Habicht 
etc. angegeben (Kartierungen bis 1998). Zum vom Abbau betroffenen Gebiet heißt es an dieser Stelle bspw. für BK-5006-030 (u.a. 
Erlenbusch) unter „Objektbeschreibung“: "Eine Sicherung der wertvollen naturnahen Laubwaldbestaende durch NSG-Ausweisung ist 
dringend anzustreben." und als Schutzziel: „Erhalt und Optimierung eines strukturreichen, gut ausgebildeten z.T. naturnahen 
Laubwaldes mit Stieleichen-Hainbuchenwald und Maigloeckchen-Perlgrasbuchenwald als Ueberbleibsel der in der niederrheinischen 
Bucht einstmals weit verbreiteten Waldtypen, als Regenerationszelle fuer die Wiederbesiedlung der Tagebaugebiete und als 
Lebensraum fuer eine grosse Zahl z.T. gefaehrdeter Tier- und Pflanzenarten.“ 
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Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände: 
Auch nach erstmaliger Dokumentation von mindestens acht Fledermausarten (deren 
Vorkommen aufgrund der räumlichen Gegebenheiten schon immer absehbar war, jedoch 
nicht erfasst wurde) im Zwischenbericht Fledermäuse 2011 (vgl. Blatt 6) wurde weiter 
gerodet, zuletzt noch nach Februar 2013. Hiermit verstoßen die Quarzwerke gegen das 
Bundesnaturschutzgesetz und ihre eigenen artenschutzrechtlichen 
Vermeidungsmaßnahmen (Bauzeitbeschränkung Dezember bis Ende Februar; vgl. 
Fachbeitrag ASP Blatt 9). Die Rodung nach Februar 2013 betraf ein zum 
Fortpflanzungkomplex des Braunen Langohrs gehörendes Nahrungshabitat. 
Nahrungshabitate im  Radius von ca. 100m (bis 500m, Literaturangaben variieren leicht) 
um den Quartierkomplex sind für das Braune Langohr essenziell (geringer Aktionsradius). 
Die Verkleinerung des Nahrungshabitates schädigt die Population durch Verschlechterung 
der Fortpflanzungsbedingungen. 
 
Es wurde zudem unserer Kenntnis nach schon Wald vorfeldgeräumt, der im Plangebiet 
des noch in der Genehmigungsphase befindlichen Hauptbetriebsplanes liegt (als 
Grundlage betrachten wir die Karte Anlage 1 Fachbeitrag Artenschutzprüfung 
Hauptbetriebsplan 2013-2017). Diese Vorfeldräumung nach einem Sturmschaden (einige 
wenige Bäume standen noch) führte schon zu einer Unterbrechung der Saumstruktur und 
damit zu einer Beeinträchtigung des einzigen Wanderkorridors in die Rekultivierung für 
nicht hochmobile Tiere, z.B. Amphibien.  
 
Durch die Zerstörung ihres Lebensraumes und / oder unsachgemäße 
Umsiedlungsmaßnahmen wurde unseres Erachtens in den vergangenen Jahren 
wiederholt gegen Artenschutzrecht verstoßen (z.B. Feuersalamander, Zauneidechse, 
Springfrosch). Zuständige Behörden reagierten nicht. 
 
Ausgleichsmaßnahmen: 
Des Weiteren bestehen erhebliche Einwände bezüglich der vorgeschlagenen 
Ausgleichsmaßnahmen. Der Nachweis der Erfolgssicherheit fehlt. Die vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) muss vor einem Eingriff vollständig 
abgeschlossen und erfolgreich sein. Anders als im FFH-Recht („Kohärenz“) gestattet das 
Bundesnaturschutzgesetz bei den artenschutzrechtlichen Verboten keine 
Verzögerungseffekte. Dies ist durch einen ausreichenden zeitlichen Abstand zwischen der 
Schaffung neuer Lebensstätten mit der CEF-Maßnahme und dem Eingriff, also der 
Vernichtung der alten Lebensstätten, sicherzustellen. Weitere Eingriffe (u.a. Rodungen) 
sind daher bis zum Nachweis des Erfolges der Ausgleichsmaßnahme auszusetzen. 

 
Natura-2000: 
Die Rodung des Buschbeller Waldes hat zudem erhebliche Auswirkungen auf die Natura-
2000-Vernetzung von Altwäldern im Rhein-Erft-Kreis. 
Auch könnte aufgrund mobiler FFH-Arten (v.a. Vögel, Fledermäuse) eine 
Verdrängungsproblematik für das FFH-Gebiet Königsdorfer Forst entstehen 
(Verschlechterungsverbot). 
Durch die Rodung des Buschbeller Waldes wird ein nicht gemeldetes FFH-Gebiet 
vernichtet, was nach Rechtsprechung des BVerwG rechtswidrig ist. 
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2. Mängel im Einzelnen 
 
2.1 Relevante Arten 
 
Kartierung: Strukturkartierungen (Messtischblatt Frechen) und der Rückgriff auf die 
mindestens 12-13 Jahre zurückliegende Umweltverträglichkeitsstudie für die 
Rahmenbetriebsplanerweiterung 2000/2001 (zumal schon diese weniger relevante Arten 
aufführte, als bekannt waren, siehe Fußnote 1 und 2) genügen den Anforderungen an eine 
Artenschutzprüfung nicht. Nach der anerkannten Fachkonvention kann nur auf bis zu fünf 
Jahre alte Gutachten zurückgegriffen werden. Es müssen zeitnahe Vor-Ort-Begehungen 
erfolgen, die in verschiedenen Vegetationsperioden stattfinden und Nachtbegehungen 
einschließen müssen. Für das Plangebiet, Altwald und Acker, steht mit dem Fachbeitrag 
ASP – bis auf wenige Ausnahmen – nicht fest, welche geschützten Arten überhaupt 
vorkommen, wo ihre Lebensstätten sind und in welcher Anzahl die Individuen jeweils 
auftreten. 
 
Die Avifauna des Waldes ist nicht behandelt. Das Vorkommen planungsrelevanter Arten 
ist bekannt (beispielsweise Mäusebussard, Habicht, Schwarzspecht, Mittelspecht, 
Waldschnepfe, Waldkauz, Waldohreule, Waldlaubsänger, Feldlerche). Man kann das 
gesamte Spektrum wald- und ackerbewohnender Vogelarten der Region als potentiell 
vorkommend annehmen. Planungsrelevante Arten des benachbarten Königsdorfer Forstes 
kamen und kommen wahrscheinlich noch immer auch im Erlenbusch vor (z.B. Pirol und 
Nachtigall, vgl. auch „Objektreporte“ LANUV). Einige Arten sind zudem in der Tabelle des 
Fachbeitrags ASP als „Vorkommen aktuell nachgewiesen“ mit einem „*“ markiert, werden 
jedoch nicht weiter behandelt, da angeblich auf der HBP-Fläche nicht vorkommend (z.B. 
Feldlerche, Grünspecht, Habicht, Star, Waldlaubsänger). Wir zweifeln dies an bzw. haben 
gegenteilige Beobachtungen gemacht. Der Schwarzspecht bspw. ist einem BUND-Mitglied 
dort seit 1967 bekannt, wurde von uns zuletzt noch am 02.06.2013 im westlichen HBP-
Altwald-Gebiet gehört und gesichtet, auch Spaziergänger berichten von seinem 
Vorkommen.  
 
Amphibien: Andere, in der Region in ähnlichen Lebensräumen nachgewiesene 
Amphibienarten – zum Teil in unmittelbarer Nachbarschaft wie dem Königsdorfer Forst – 
werden in der Artenschutzprüfung nicht behandelt, weil sie bei der Amphibienkartierung im 
Rahmen der Amphibienstudie von Herrn Prof. Sinsch im Altwald nicht gefunden worden 
sind. Ein fehlender Nachweis ist aber kein Nachweis des Fehlens: Die Untersuchung der 
Amphibien führt einige Arten, die nach Wissen des BUND im betroffenen Waldgebiet 
vorkommen, nicht auf. Es ist dies z.B. als FFH-Art der Springforsch (Rana dalmatina) von 
dem Laich und Larven im „Schwarzen Weiher“ von Mitgliedern unseres Verbandes 
gefunden wurden (gemeldet mit Schreiben vom 29.06.2010 dem LANUV, von dort aus mit 
Schreiben vom 20.7.2010 auch der BR Köln und der Unteren Landschaftsbehörde des 
Rhein-Erft-Kreises). Auch der Springfrosch ist – analog zu einigen Vogelarten – im 
Fachbeitrag ASP als „Vorkommen aktuell nachgewiesen“ in der Tabelle Fachbeitrag ASP 
mit einem „*“ markiert, er wird jedoch fälschlicherweise als nicht auf der HBP-Fläche 
vorkommend angegeben.  
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Die Erfassung der Reptilien ist unterblieben (u.a. Zauneidechse, Blindschleiche). Das 
Vorkommen bspw. der Zauneidechse (Lacerta a. agilis) ist bekannt. Sie wurde  2008 am 
südlichen Waldrand von BUND-Mitgliedern gefunden, dokumentiert, und das Vorkommen 
der Art der Unteren Landschaftsbehörde des Rhein-Erft-Kreises gemeldet. Zuletzt wurde 
am Waldrand auf HBP-Gelände am 16.6.13 ein adultes Zauneidechsenweibchen von uns 
gesichtet. Auch Herr Kern von „pro terra“ gab bei dem Gespräch am 24.06.2013 Funde 
der Art im Erlenbusch 2012 durch den Beauftragten der Quarzwerke Herrn Gabriel an. Die 
Zauneidechse wurde jedoch im Fachbeitrag Artenschutz nicht als vorkommend 
angegeben. 
 
Die Erfassung der Säugetiere, abgesehen von den Fledermäusen, ist unterblieben. Dabei 
stellt die Fläche z.B. für die Haselmaus (Anhang IV FFH-Richtlinie) einen geeigneten 
Lebensraum dar. Hinweise auf ihr Vorkommen werden z. Zt. von  Experten des BUND 
untersucht. 
 
Nur eine von mindestens (!) acht bekannten Fledermausarten wird behandelt, obwohl sie 
seit spätestens 2011 (vgl. Zwischenbericht Fledermäuse 2011, Blatt 6) dem Unternehmen 
als auf der Eingriffsfläche des HP 2013-2017 vorkommend bekannt sind. Auch nach der 
erstmaligen Dokumentation der Arten in der Vegetationsperiode 2011 (das Vorkommen 
von Fledermäusen war immer bekannt, die Arten wurden jedoch nicht erfasst 3) wurde 
weiter gerodet. Im Zwischenbericht Fledermäuse nachgewiesene Arten (vgl. 
Zwischenbericht 2011, Blatt 5 u. 6): 

 
Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher 
Artname 

Nachweise  
Erlenbusch 

Nachweise  
Rekultivierung 

Schutzstatus 
FFH-Richtlinie 

Wasserflederma
us 

Myotis daubentonii - D/H IV 

Gr. / Kl. 
Bartfledermaus* 

Myotis brandtii/ mystacinus D/H -/H IV 

Fransenflederma
us 

Myotis nattereri D/- -/H IV 

Großes Mausohr Myotis myotis D/- -/- II, IV 
 Myotis spec. D/H D/H (II),IV 
Großer 
Abendsegler 

Nyctalus noctula -/H D/H IV 

Kleinabendsegler Nyctalus leisleri D/H D/- IV 
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus D/H D/H IV 
Rauhautflederma
us 

Pipistrellus nathusii D/H D/H IV 

Braunes/graues 
Langohr* 

Plecotus auritus / 
austriacus 

D/H -/- IV 

*Artenpaar akustisch nicht sicher zu trennen; D= nachgewiesen mit Detektor, H= nachgewiesen mit 
Horchbox 

 
Die Untere Landschaftsbehörde sowie die Bezirksregierung Arnsberg wurden durch ein 
Schreiben des BUND (datiert 13.3.2012) über das Vorkommen der FFH Anhang IV und II–
Fledermausarten informiert und um eine Bewertung gebeten, ob durch das Vorhaben nicht 
Verbotstatbestände ausgelöst werden könnten. 

                                                 
3
  „Der derzeitige Tagebaubereich ist ein wichtiges Jagdgebiet für Fledermäuse“. (vgl. PFB, S. 12, vorletzter Absatz) 
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Im Bereich des Schwarzen Weihers, d.h. HBP-Gelände, wurde noch im Zwischenbericht 
Fledermäuse 2011 ein Baumquartier des Kleinabendseglers (Nyctalus leisleri) vermutet  
(vgl. Tab.3 Blatt 9). Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum die obig aufgelisteten 
Fledermausarten im Plangebiet nun nicht mehr vorkommen sollten. Eigene 
Detektorbegehungen sowie Aufzeichnungen mit dem Batcorder (21.6.13 sowie 14.7.13) 
konnten vorerst folgende Arten sicher bestätigen: Fransenfledermaus, Großer und Kleiner 
Abendsegler, Wasserfledermaus und Zwergfledermaus. Zusätzlich gibt es Hinweise auf 
das Vorkommen vom Langohr (Artenpaar Graues/Braunes Langohr akustisch nicht sicher 
zu trennen), der Breitflügelfledermaus und der Rauhautfledermaus (Vgl. Anlage: 
Fledermauskundliche Kurzuntersuchung des BUND).  
 

Vorliegende Gutachten allgemein:  

Bei den von den Quarzwerken vorgelegten Gutachten fällt dreierlei auf: 
Erstens werden planungsrelevante Arten, deren Vorkommen dem Unternehmen auf dem 
Gebiet bekannt ist und die somit der Genehmigungsbehörde von ihm mitgeteilt werden 
müssten (BVerwG, NVwZ 2009, S. 306, Rn. 54), nicht angegeben. Im Fachbeitrag 
Artenschutzprüfung werden bspw. mindestens folgende Arten nicht angegeben, obgleich 
dem Unternehmen bekannt: die Zauneidechse (mündliche Mitteilung am 24.6.2013 von 
Herrn Kern von „pro terra“, dass diese im Erlenbusch von Herrn Gabriel gefunden wurde), 
die Waldohreule (mündliche Mitteilung Herr Kern von „pro terra“ am 24.6.2013), 
verschiedene Fledermausarten (vgl. Fachbeitrag ASP mit Zwischenbericht 2011). 
Stattdessen werden Arten erwähnt, die vom Abbau eher profitieren und die für die 
artenschutzrechtliche Bewertung der Folgen des geplanten Eingriffes in den Altwald bei 
Einhaltung der Bauzeitbeschränkung auf das Winterhalbjahr unerheblich sind (z.B. 
Uferschwalbe, Fitis).  
Zweitens scheinen planungsrelevante Arten, werden sie angegeben, vor allem dort 
vorzukommen, wo sie gerade nicht bei der aktuellen Eingriffsplanung zu beachten sind 
(z.B. Springfrosch, Waldlaubsänger).  
Drittens wird, werden planungsrelevante Arten auf der HBP-Fläche angegeben, meist 
argumentiert, es handele sich bei der HBP-Fläche lediglich um deren Nahrungs-, nicht 
jedoch Fortpflanzungshabitat. Dies ist nach Auffassung des BUND in der Regel nicht 
ausreichend begründet. Beispielsweise ist bei den Fledermäusen sicher zu stellen, dass 
es sich für alle im Fachbeitrag ASP angegebenen Arten (bis auf das Braune Langohr; 
Fortpflanzung nachgewiesen) beim HBP-Gelände tatsächlich nur um ein Nahrungshabitat 
handelt (Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus). Denn: ohne 
geeignete Nachweismethoden (z.B. Telemetrierung) sind für viele Arten die wahrscheinlich 
im Altwald vorhandenen Quartiere überhaupt nicht nachzuweisen.  
Im Fall des Kleinabendseglers werden die fachlichen Mängel der Untersuchung, aus deren 
Ergebnissen ein Fehlen von Wohn- und Fortpflanzungsstätten  geschlossen wird, 
besonders deutlich: Im Zwischenbericht 2011 wurde der Kleinabendsegler akustisch 
nachgewiesen. Bei den durchgeführten Netzfängen 2012 wurden lt. Aussage des 
Gutachters Kern keine Kleinabendsegler gefangen. Nur ein Fang eines laktierenden 
Weibchens und seine Besenderung hätte ein Quartier auf HBP-Gelände oder außerhalb 
davon nachweisen bzw. ausschließen können. Der Kleinabendsegler wird im Fachbeitrag 
Artenschutzprüfung jedoch nicht einmal mehr als überhaupt  vorkommend erwähnt! 
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2.2 Verbotstatbestände / Umsiedlungen 
 
Laut Planfeststellungsbeschluss sollen die im Erlenbusch vorkommenden Amphibien 
rechtzeitig in geeignete Lebensräume umgesiedelt werden (vgl. PFB III, 6.). Dies ist bis 
jetzt nicht erfolgt. In der Vergangenheit wurden lediglich Tiere und Laich verfrachtet, es 
wurde keine fachgerechte Umsiedlung betrieben.  
 
Feuersalamander: Nach §1 Abs. 1 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV, 2005) 
steht der Feuersalamander – wie alle europäischen Amphibienarten – unter besonderem 
Schutz. Der Feuersalamander ist zwar auf NRW-Ebene als ungefährdet eingestuft, wird 
aber für die Niederrheinische Bucht als durch extreme Seltenheit gefährdet angesehen. 
Als Grund wird der Mangel an geeignetem Lebensraum (Larvalgewässer, alte 
Waldbestände) angesehen (vgl. auch Amphibiengutachten Sinsch 2011, S. 46). Seit 
Jahren kritisieren wir das Umsiedlungsexperiment mit der Feuersalamanderpopulation des 
Erlenbusches in die Rekultivierung. Die Dokumentation der mit dem BUND vereinbarten 
fachgerechten Neuansiedlung der Population mit Tieren aus dem Erlenbusch in einen 
unbesiedelten, geeigneten Lebensraum fehlt. Nun resümiert Herr Prof. U. Sinsch in 
seinem Amphibiengutachten 2011 aufgrund der ihm vorliegenden Datenlage, dass der 
Feuersalamander „zu den Verlierern mit hohem Aussterberisiko gehören wird“ (vgl. 
Amphibiengutachten S. 50 letzter Absatz), d.h. das Erlöschen der gesamten lokalen 
Feuersalamanderpopulation wird als hochwahrscheinlich angenommen. Diesbezügliche 
Gespräche bei der Unteren Landschaftsbehörde des Rhein-Erft-Kreises (4.2.2010) und 
den Quarzwerken (3.11.2010 sowie 23.3.2012) führten zwar zur Vereinbarung, die 
Verbringungen in die Rekultivierung vorerst zu stoppen, diese wurde aber nach 
Neuerteilung einer Genehmigung durch die Untere Landschaftsbehörde nicht eingehalten. 
Unsere Kritik wird unterstützt durch das LANUV (mit Schreiben vom 20.7.20104). Der 
Feuersalamander gehört in Deutschland zu den Verantwortungsarten und ist Charakterart 
alter Buchenwälder! Artenschutz beinhaltet zur Wahrung der Biodiversität den Erhalt 
lokaler Populationen. Auch die Quarzwerke tragen wie jeder Bürger und jede 
Verwaltungsstelle Verantwortung für die deutschen Verantwortungsarten. 
 
Die Verfrachtung von z. B. Feuersalamandern (Adulte, Larven) in ungeeignete 
Lebensräume (Rekultivierung5) erfüllt den Tatbestand der Tötung von Individuen 
geschützter Arten.  
 
Im Amphibiengutachten 2011 von Herrn Prof. Sinsch wurde vorgeschlagen (wir wissen 
nicht, ob dies umgesetzt wurde), Bodensubstrat aus dem Schwarzen Weiher in neu 
geschaffene „Waldtümpel" in die Rekultivierung zu verbringen, um diese den 
                                                 
4 Brief vom LANUV S. 2/3: „Die Bedenken bzgl. des vorgesehenen Umsiedlungsraums der Tiere in ein 

Rekultivierungsgebiet teilen wir. Feuersalamander sind im Tiefland von NRW Bewohner historisch alter Wälder. Eine 
Überprüfung des hierfür vorgesehenen Ersatzlebensraumes durch einen Fachwissenschaftler (s.o.) ist hierbei sicher 
zielführend. Damit ist eine hohe Prognosesicherheit für das „Funktionieren“ des Ersatzlebensraumes zu erreichen. 
Gegebenenfalls sind dann andere, eventuell besser geeignete Umsiedlungsgebiete zu benennen. Ein begleitendes 
Monitoring der Umsiedlung wird gleichfalls unterstützt. In der Fachliteratur finden sich keine Praxisbeispiele zur 
Nutzung von Ersatzlebensräumen in Rekultivierungsgebieten durch eine umgesiedelte Feuersalamanderpopulation.“ 

5  Im PFB heißt es bspw. zum ‚Boden’: „...Ein Waldboden, wie er heute vorliegt, wird sich nicht mehr einstellen, da auf 
den Rekultivierungsstandorten grundlegend andere Bedingungen hinsichtlich Wasserhaushalt, Sonnenexposition und 
Nährstoffversorgung vorherrschen.“(PFB 2001, S.9 c)  
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Habitatansprüchen der Art anzunähern. Ökologisch ist dies unseres Erachtens nicht 
sinnvoll, weil die Rekultivierung nicht die Standortbedingungen bietet, die die Salamander 
sowie die mit dem Substrat aus dem Schwarzen Weiher dorthin verfrachteten 
Kleinlebewesen brauchen (hydrologische Verhältnisse, Mikroklima, andere abiotische 
Faktoren). Tiere und Pflanzen siedeln sich dort an – in der Regel von selbst – wo die 
Lebensbedingungen für sie stimmen. Man kann nicht Lebensbedingungen für einzelne 
Arten verbessern, in dem man weitere Arten ihrer Biozönise in einen auch für diese 
ungeeigneten Lebensraum verfrachtet. 
 
Bei einer Verfrachtung von adulten Tieren in die Rekultivierung besteht die hohe 
Wahrscheinlichkeit der Rückwanderung der Tiere in das ursprüngliche Habitat, da es 
innerhalb des individuellen Aktionsradius der Tiere liegt. Schon deshalb ist die 
Rekultivierung als Umsiedlungsort für sie ungeeignet. Feuersalamander z. B. sind ortstreu 
und wandern über größere Strecken dem ursprünglichen Aktionsraum nach Verfrachtung 
wieder zu.  

Der im HBP-Gelände liegende „Schwarze Weiher“ ist bekannt als Fortpflanzungsstätte von  
Feuersalamander, Springfrosch und Bergmolch. Seine Bedeutung als Fortpflanzungsstätte 
für den Feuersalamander steht außer Frage. Sie wurde in Gesprächen (bei der ULB 
4.2.2010, bei den Quarzwerken 3.11.2010 sowie 23.3.2012) und verschiedenen Briefen 
(u.a. ans LANUV, 29.06.2010) sowie in den beiden Gutachten von Prof. Sinsch (2010, 
2011) thematisiert. Der Umsiedlungsbeauftragte der Quarzwerke dokumentierte bspw. 
2010, dass er ca. 600 Larven und 25 Adulte aus dem Schwarzen Weiher in die 
Rekultivierung verbrachte (vgl. Amphibiengutachten Hr. Prof. Sinsch von 2010, S. 16). Die 
Bedeutung des Schwarzen Weihers als Fortpflanzungstätte für den Springfrosch wurde 
von uns unter anderem in einem Brief an das LANUV (datiert 29.06.2010) thematisiert 
(vgl. Antwortschreiben vom LANUV vom 20.07.2010 mit Kopie auch an BR Köln und ULB 
Rhein-Erft-Kreis). Bergmolchlarven sowie adulte Bergmolche haben wir im bzw. um den 
Schwarzen Weiher wiederholt – z.B. im Frühjahr 2008, 2009, 2013 – gefunden. 

Die beabsichtigte Rodung ab Dezember 2015 wird mit Vernichtung des „Schwarzen 
Weihers“ gegen das Verbot der Zerstörung von Fortpflanzungsstätten gemäß § 44 Abs. 1 
Nr. 3 BNatSchG verstoßen, denn da die Artenschutzprüfung zum Springfrosch als Anhang- 
IV-Art schweigt, sind auch keine Ausgleichsmaßnahmen beschrieben. Dass die 
ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang nach § 44 Abs. 5 BNatSchG erhalten 
bleibt, ist somit nicht gewährleistet.  
 

Springfrosch: Kaulquappen des Springfrosches (als Anhang IV-Art der FFH-Richtlinie, in 
NRW gilt er aufgrund seiner extremen Seltenheit als gefährdet, vgl. Schlüpmann & Geiger, 
1999) wurden von uns im März 2008 im Schwarzen Weiher nachgewiesen (mit 
Fotobeleg), Laichballen fanden wir im Schwarzen Weiher 2010 wie auch anderenorts im 
Erlenbusch. Deshalb ist ohne weitere Prüfung nicht ausgeschlossen, dass es mit 
Fortführung der Rodungen zu einer Verwirklichung des Tötungsverbotes von Individuen 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kommt. Beweis- und Darlegungslast, dass es nicht so 
kommt, liegen bei den Quarzwerken. Herr Prof. Sinsch hatte in seinem 
Amphibiengutachten 2011 Adulte / Kaulquappen / Laich im Abbaugebiet und in der 
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Rekultivierung, nicht jedoch im Altwald nachgewiesen (S.30-31); im Fachbeitrag ASP ist 
der Springfrosch auch als im Altwald vorkommend angegeben, nicht jedoch auf HBP-
Gelände. Der Springfrosch hat einen großen Aktionsradius von ca. 2 km. Springfrösche 
können auf der Suche nach geeigneten Fortpflanzungsgewässern ins Abbaugebiet und die 
Rekultivierung wandern. Dort wurde beispielsweise von Herrn Prof. Sinsch Kaulquappen 
der Art über drei Wochen in einem Tümpel gefunden, der dann vor Abschuss der 
Metamorphose ausgetrocknete. Unklar bleibt daher auch mit dem Amphibiengutachten 
2011, wo sich der Fortpflanzungs- und der Landlebensraum der an Laubwälder 
angepassten Tiere befindet. Es ist davon auszugehen, dass dies der Erlenbusch ist. Im 
früher mit ihm zusammenhängenden Königsdorfer Forst ist 2012 das Hauptvorkommen 
des Springfrosches im Altwaldbereich nachgewiesen worden (Mees, A., 
Amphibienkartierung im FFH-Gebiet Königsdorfer Forst, 2012). In der Rekultivierung sind 
Permanentgewässer mit Fischen besetzt und deshalb als Laichgewässer für andere 
Amphibien als die Erdkröte und mit Einschränkungen Grünfrösche ungeeignet.  
 
Lebensraum des Springfrosches (nicht nur die Gewässer als Fortpflanzungsstätten, 
sondern auch Individualverstecke der Springfrösche während des Sommers und die 
Überwinterungsquartiere unterliegen als Lebensstätten dem Schutz des § 44 BNatSchG) 
wurde bereits zerstört, Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erfolgt, da er – trotz Meldung 
durch uns – nicht berücksichtigt wurde. Dieser Rechtsbruch mit § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG kann auch nicht durch die genehmigte Rahmenbetriebsplanung gerechtfertigt 
werden, weil es bei § 44 BNatSchG auf den realen Zugriff ankommt, der hier erst aufgrund 
der niedrigsten Planungsstufe, der Hauptbetriebsplanung, hätte erfolgen dürfen. Dieser 
Rechtsbruch darf den Quarzwerken nicht zum Vorteil gereichen. Vielmehr ist das 
Unternehmen von Seiten der Behörden dazu aufzufordern diesen unrechten Zustand zu 
beseitigen und Maßnahmen zu ergreifen, den Lebensraum des Springfrosches 
wiederherzustellen!  
 
Schwarzspecht: Im geplanten Eingriffsgebiet durch Verhören und Sichtung  (z.B. 2.6.2013, 
BUND-Mitglieder, regelmäßige Spaziergänger) nachgewiesen ist der Schwarzspecht 
(Dryocopus martius) (geschützt nach europäischer Vogelschutzrichtlinie). Er benötigt zur 
Reproduktion Reviere von mindestens 100-300 ha alten (vorwiegend) Buchenwaldes. Er 
selektiert den Bestand alter Buchen nach Exemplaren mit Kernfäule, deren Splintholz er 
durch Perforation der Rinde für Bakterien und Pilze zersetzbar macht, um diese teilweise 
Jahre später zum Bau von Wohn- und Nisthöhlen bearbeiten zu können. Nicht allein 
Nachweis und Erhalt einzelner Großhöhlenbäume sind somit essentiell für den Erhalt einer 
Schwarzspechtpopulation, sondern der Erhalt eines alten Buchenbestandes auf der 
genannten Mindestfläche. Die Rekultivierung der Quarzwerke GmbH muss wegen zu 
geringen Alters und in weiten Teilen andersartiger Bestockung derzeit als 
Ausgleichshabitat und Fortpflanzungsraum ausgeschlossen werden. Eine weitere 
Verkleinerung der Fläche des Erlenbusches bedroht den Bestand der dortigen Population, 
da die minimale Flächengröße für Schwarzspechtreviere durch die Waldvernichtung der 
vergangenen Jahre mittlerweile erreicht ist.  
 
Der „Schwarze Weiher“ war früher im Sommer voll beschattet. Aufgrund der näher 
gerückten Rodungskante erhält er nun mehr Lichteinfall, trocknet evt. auch durch eine 
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Grundwasserabsenkung oder verminderte Wasserspeicherfähigkeit des Waldbodens 
wegen der Abnahme des Waldes schneller aus. Entscheidend für das Vorliegen der 
Beschädigung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte ist die Feststellung, dass eine 
Verminderung des Fortpflanzungserfolges oder der Ruhemöglichkeiten des betroffenen 
Individuums oder der betroffenen Individuengruppe wahrscheinlich ist. Dieser funktional 
abgeleitete Ansatz bedingt, dass sowohl unmittelbare Wirkungen der engeren 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte als auch graduell wirksame und/oder mittelbare 
Beeinträchtigungen als Beschädigungen aufzufassen sind. Auch „schleichende” 
Beschädigungen, die nicht sofort zu einem Verlust der ökologischen Funktion führen, 
können vom Verbot umfasst sein (vgl. EU-Kommission (2007): Leitfaden zum strengen 
Schutzsystem für Tierarten der FFH-Richtlinie, Kap. II.3.4.c). Beweis- und Darlegungslast, 
dass im Falle des „Schwarzen Weihers“ als Fortpflanzungsstätte (Feuersalamander, 
Bergmolch, Springfrosch) und mit dem bisherigen und künftigen Verlust von Altwald als 
Landlebensraum/ Ruhestätte geschützter Arten (u.a. Springfrosch, Fledermäuse) keine 
schleichende Beschädigung vorliegt,  liegen bei den Quarzwerken. 
Es kann daher nach unserem Erachten auch nicht ausreichen, dass sich der Fachbeitrag 
Artenschutz nur auf den als nächstes anstehenden HBP-Streifen bezieht. Tiere und 
Pflanzen, die das Waldinnere bevorzugen, werden durch die Rodungen / den Abbau 
(Erschütterungen, Staub, Lärm, veränderte Grundwasserverhältnisse und Mikroklima) 
immer mehr vergrämt oder ins Waldinnere zurückgedrängt, da an der Waldrandlage 
jeweils andere Bedingungen herrschen als im Waldinneren (mehr Licht, Wind, Staub, 
veränderte Wasserverhältnisse etc.). Es ist davon auszugehen, dass einige Arten 
erheblich gestört werden, evt. sogar ihre Fortpflanzungs-/Ruhe-/-Nahrungsstätten 
verlassen, was einzelne Tiere / Arten / Populationen erheblich beeinträchtigen kann 
(Störungsverbot, schleichende Beeinträchtigung, s.o). Im Norden besteht die Störquelle 
Autobahn BAB A4. Störungsempfindliche Arten werden mit fortschreitender Rodung auf 
eine immer kleinere Fläche zusammengedrängt. Innerartliche Konkurrenz um 
verbleibende Ressourcen nimmt zu, Populationen nehmen in der Größe ab. Das 
Aussterberisiko lokaler Populationen vergrößert sich entsprechend, Krisen können bei 
kleinem Individuenpool schließlich nicht mehr ausgeglichen werden. Wie am Beispiel des 
Schwarzspechts (s. oben) gezeigt, benötigen Arten bestimmte Mindestflächengrößen für 
den Erhalt von Populationen. Auch wenn keine Wohn- und Fortpflanzungsstätten 
bestimmter Arten auf dem HBP-Gelände gefunden werden, ist die Verkleinerung ihres 
Lebensraumes ab einem bestimmten Punkt für im Erlenbusch vorkommende Arten 
essentiell. Die nicht behandelte Frage ist also, wie weit man den Lebensraum bestimmter 
Arten generell verkleinern kann, ohne vorhandene Populationen auszulöschen. Durch 
diese schleichenden Beeinträchtigungen könnte sukzessive der gesamte Wald fallen – 
jedoch sind diese rechtlich nicht zulässig. (s.o.). Beweis- und Darlegungslast, dass mit den 
Rodungen und dem Abbau keine schleichenden Beeinträchtigungen von Landlebensraum, 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Arten, bspw. von Springfrosch, 
Schwarzspecht und Fledermäusen, vorliegen, liegen bei den Quarzwerken. 
 

Wir sehen den Verbotstatbestand der Vernichtung einer Lebens- und Fortpflanzungsstätte 
einer geschützten Art nicht nur durch ihre direkte Vernichtung als erfüllt an, sondern auch 
durch solche Veränderungen in ihrem Umfeld, die zur Aufgabe der Fortpflanzungsstätte 
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durch die Art führen. 
 
Bei standorttreuen Tierarten kehren Individuen zu einer Lebensstätte regelmäßig wieder 
zurück, auch wenn diese während bestimmter Zeiten im Jahr nicht von ihnen bewohnt ist. 
Solche regelmäßig genutzten Fortpflanzungs- oder Ruhestätten unterliegen auch dann 
dem Artenschutzregime, wenn sie gerade nicht besetzt sind. Der Schutz gilt bei ihnen also 
das ganze Jahr hindurch und erlischt erst, wenn die Lebensstätte endgültig aufgegeben 
wurde (vgl. EU-Kommission (2007): Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten 
der FFH-Richtlinie, Kap. II.3.4.b), Nr. 54). Hierfür bedarf es einer artspezifischen 
Prognose. Diese fehlt in Gänze. 
 
Zauneidechsen sind von uns am 14.09.2008 am südlichen Waldrand nachgewiesen, 
dokumentiert (Fotobeleg) sowie der ULB Rhein-Erft-Kreis gemeldet worden. Das 
Vorkommen der Zauneidechse ist dort also bekannt. Zuletzt sahen wir ein adultes 
Weibchen am Waldrand auf HBP-Gelände am 16.6.2013. Umso erstaunlicher, dass der 
Fachbeitrag ASP auch zu dieser Art schweigt. Es ist wahrscheinlich, dass die aktuellen 
Bedingungen am südlichen Waldrand zur Fortpflanzung ausreichen, dieses ist aber nicht 
belegt. Der Erhaltungszustand der Population ist unbekannt, da nach unserer Kenntnis ein 
dazu notwendiges Monitoring nach unserer Meldung der Art nicht vorgenommen wurde. 
Da die Tiere sich im Sommer bei Störungen in ihre Verstecke flüchten und dort verbleiben 
und sich im Winter in Winterstarre in diesen befinden, ist es hochwahrscheinlich, dass es 
mit der weiteren Abgrabung des Waldrandes zu einer Verwirklichung des Tötungsverbotes 
von Individuen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 kommt. Beweis- und Darlegungslast, dass es nicht 
so kommt, liegen bei den Quarzwerken. Dass die ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang nach § 44 Abs. 5 BNatSchG erhalten bleibt, ist aufgrund der fehlenden 
Ausgleichsmaßnahmen nicht gewährleistet.  
 
Selbst nach der Dokumentation der Fledermäuse in der Vegetationsperiode 2011 wurde 
weiter gerodet, zuletzt auch noch nach Februar 2013. Dieses Verhalten ist grob 
rechtswidrig und durch die Rahmenbetriebsplanung nicht zu rechtfertigen. Spätestens mit 
der Dokumentation 2011 wusste der Betreiber, dass bei künftigen Handlungen nun 
Konflikte mit den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten bestehen. Maßgeblicher 
Zeitpunkt für die Beurteilung der Rechtslage ist der reale Zugriff. Anders als zur Zeit der 
Rahmenbetriebsplanung bestand bei den nachfolgenden Rodungen ein Konflikt mit dem 
Artenschutzrecht, den der Betreiber sehenden Auges in Kauf genommen hat, statt die 
gesetzlich geforderten Vermeidungsmaßnahmen zu ergreifen. Beispiel Kleinabendsegler: 
Der Kleinabendsegeler, für den im Bereich des Schwarzen Weihers, d.h. auf HBP-
Gelände, im Zwischenbericht 2011 ein Baumquartier vermutet wurde (Blatt 9), ist ortstreu, 
die Weibchen sind geburtsortstreu. Die Art ist auch quartiertreu / quartiergebietstreu, die 
Tiere suchen traditionell genutzte Sommerquartiere auf (!). Die Tiere sind zudem 
winterquartiertreu. Beweis- und Darlegungslast, dass mit den bisherigen und künftigen 
Rodungen keine Quartiere zerstört wurden und werden oder Tiere getötet wurden und 
werden, liegen bei den Quarzwerken.  
 
Lebensraum der Fledermäuse wurde – wie auch beim Springfrosch beschrieben – bereits 
zerstört, Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erfolgt. Dieser Rechtsbruch mit § 44 Abs. 1 Nr. 
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3 BNatSchG kann auch nicht durch die genehmigte Rahmenbetriebsplanung gerechtfertigt 
werden, weil es bei § 44 BNatSchG auf den realen Zugriff ankommt, der hier erst aufgrund 
der niedrigsten Planungsstufe, der Hauptbetriebsplanung, hätte erfolgen dürfen. Dieser 
Rechtsbruch darf den Quarzwerken nicht zum Vorteil gereichen. Vielmehr ist das 
Unternehmen von Seiten der Behörden dazu aufzufordern diesen unrechten Zustand zu 
beseitigen und Maßnahmen zu ergreifen, den Lebensraum der Fledermäuse 
wiederherzustellen!  

 

Im Hinblick auf das Tötungsverbot in §44 Abs. 1 BNatSchG gilt die „individuenbezogene 
Ausgestaltung“, d.h. dass der Zugriffstatbestand bereits dann erfüllt wird, wenn „einzelne 
Tiere“ durch die Maßnahme getötet werden (vgl. v.a. Urteil BVerwG vom 14.07.2011 
„Ortsumgehung Freiberg“). Diesen Tatbestand sehen wir für viele Arten als erfüllt an, bspw. 
im Bezug auf die Zauneidechse (die am Grubenrand von uns gefunden wurde, der 
inzwischen – in der Zeit der immobilisierenden Winterruhe der Tiere (keine 
Fluchtmöglichkeit aus unterirdischen Verstecken) – weiter abgegraben wurde, den 
Springfrosch (im Winterquartier), diverse Fledermausarten (die ihre Winterquartiere in 
Bäumen haben und während der Winterlethargie gestört / getötet wurden, z.B. 
Kleinabendsegler). Es ist davon auszugehen, dass Tiere in Erdspalten oder (Erd-/Baum-) 
Höhlen gestört / erdrückt / zerquetscht wurden, während gerodet / abgegraben wurde. Mit 
Umsetzung des anstehenden Hauptbetriebsplanes würden viele weitere Tiere getötet. 

 

Aus dem unter Fußnote 5 zitierten Abschnitt aus dem PFB geht auch hervor, dass es sich, 
unter anderem aufgrund der Bodenbeschaffenheit, bei der Rekultivierung – entgegen den 
Behauptungen des Unternehmens – um einen völlig anderen Lebensraum handelt als bei 
dem Altwald: Zahlreiche an Altwald gebundene, stenöke (FFH-)Arten verlieren bei 
Genehmigung der weiteren Rodung unwiederbringlich ihren Lebensraum. Im Falle der  
Zerstörung des Fortpflanzungs- und Nahrungshabitates vor dem erfolgreichen Abschluss 
einer Neuansiedlung der Population in einem Ersatzlebensraum u.a. des 
Feuersalamanders und Springfrosches, stellt auch ein Monitoring kein rechtlich zulässiges 
Instrument dar6. Ist das Habitat bereits zerstört und erweisen sich die beabsichtigen CEF-
Maßnahmen als unzureichend, stehen keine geeigneten Reaktionsmöglichkeiten zur 
Verfügung. 
 
 
 
 
 
 

                                                 

6 „Ein Monitoring kann dazu dienen, aufgrund einer fachgerecht vorgenommenen Risikobewertung Unsicherheiten 
Rechnung zu tragen, die sich aus nicht behebbaren naturfachlichen Erkenntnislücken ergeben, sofern ggf. wirksame 
Reaktionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Es stellt hingegen kein zulässiges Mittel dar, um behördliche 
Ermittlungsdefizite und Bewertungsmängel zu kompensieren; dies umso weniger, wenn... offen bleibt, mit welchen 
Mitteln nachträglich zu Tage tretenden Eignungsmängeln eines Schutzkonzeptes wirkungsvoll begegnet werden 
soll.“(BVerwG, Urt. v. 14.7.2011-9A 12.10, juris, Rn. 105)“  
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2.3 Ausgleichsmaßnahmen  
 
2.3.1 Ausgleichsmaßnahmen allgemein 
 
Die Maßnahmeflächen für vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen müssen von der jeweils 
umzusiedelnden Art unbesetzt sein und mindestens die gleiche Ausdehnung haben und 
eine gleiche oder bessere Qualität aufweisen als die für die Zerstörung vorgesehene 
Fläche, d.h. auch artspezifisch ausreichend entfernt von Störquellen, z.B. Straßen, liegen 
(vgl. Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ für die Berücksichtigung 
artenschutzrechtlich erforderlicher Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen, 
Forschungsprojekt des MKULNV Nordrhein-Westfalen, 2012): 
 

• Es gibt im vorgelegten Fachbeitrag Artenschutzprüfung keine Aussage über die 
Fläche des Ausgleichshabitats für das Braune Langohr, eine diesbezügliche 
Nachfrage bei der gemeinsamen Begehung am 24.6.2013 blieb unbeantwortet.  

• Der Nachweis, dass die neue Maßnahmefläche unbesetzt war vor Anbringung der 
Fledermauskästen, fehlt. 

• Zudem wird mit dem begonnenen Bau der Umgehungsstraße Buschbell (geplante 
Fertigstellung Sommer 2014; siehe Kölner Stadtanzeiger vom 9. Juli 2013) die neue 
Maßnahmefläche unmittelbar an einer Straße liegen, wodurch Störungen eintreten 
werden (bspw. Lärm, Kollisionsgefahr, Flugrouten von Fledermäusen, die von 
Buschbell / Frechen in den Wald und zurück fliegen, werden zerschnitten etc.). Im 
Norden besteht die Störquelle BAB A4. Empfohlene Mindestabstände von 
Maßnahmeflächen für vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen zur Störquelle 
Straßenverkehr  (vgl. Leitfaden S. 88; K= Art ist bezüglich der Störquelle empfindlich 
gegenüber Kollisionen):  
Fledermäuse, z.B.: 
Kleinabendsegler:   Quartiere 1000m (K), Nahrungshabitate 300m (K)  
Großer Abendsegler:  Quartiere 1000m (K), Nahrungshabitate 300m (K)  
Rauhautfledermaus: Quartiere 1000m (K), Nahrungshabitate 300m  (K)  
Zwergfledermaus:  Quartiere 1000m (K), Nahrungshabitate 300m  (K) 
Vögel, z.B.: 
Schwarzspecht:   300m  
Waldkauz:    500m (K) 
Waldohreule:   500m (K) 
Amphibien / Reptilien, z.B.: 
Springfrosch:   850m (K) 
Zauneidechse:   100m (K) 
 

 
2.3.2 Ausgleichsmaßnahmen Braunes Langohr 

Die beabsichtigte Rodung ab Dezember 2015 wird gegen das Verbot der Zerstörung von 
Fortpflanzungsstätten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG verstoßen, denn die 
vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen reichen nicht aus, damit nach § 44 Abs. 5 
BNatSchG die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
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werden kann.  

Inwieweit die hier vorgesehenen 30 künstlichen Kastenquartiere kurzfristig den Verlust von 
Baumhöhlen kompensieren können, ist fachlich strittig und als alleinige oder hauptsächlich 
Ausgleichsmaßnahme unzureichend. So heißt es im „Leitfaden für Straßenbauvorhaben 
im Freistaat Sachsen“ (fachliche Betreuung: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft 

und Arbeit) auf Seite 117:  

„Einen adäquaten Ersatz für Baumhöhlen können Fledermauskästen in jedem Falle 
nicht leisten.“ 

Dabei gilt der Grundsatz, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Kolonien künstliche Kästen 
annehmen, höher ist, wenn sie bereits an künstliche Nisthilfen gewöhnt sind. Hier ist es 
jedoch nach dem Kenntnisstand des BUND im Gegenteil so, dass Nisthilfen erstmals 
aufgehängt werden. Ausweislich des Forschungsprojektes „Wirksamkeit von 
Artenschutzmaßnahmen“ des Umweltministeriums NRW ist die Eignung gering bei reinen 
Baumhöhlenpopulationen, vgl. „Workshop Fledermäuse/Säugetiere“ vom 25. November 
2011, insb. Seite 5, online im Internet: 

http://www.umwelt.nrw.de/extern/beteiligung/AnhB-Protokoll-WS-
Flederm+Wildk+Haselm%202011-11-25-FOEA.pdf (abgerufen am 31. Mai 2013). 

Deshalb ist es unzureichend, dass nach der Artenschutzprüfung nur Kästen aufgehängt 
werden sollen. Dieser Mangel wird dadurch noch verschärft, dass die Prüfer zugeben, 
dass die vorgesehene Ersatzfläche wegen der bisherigen Waldbewirtschaftung arm an 
Höhlen ist. Zweitens wird dieser Planungsfehler verstärkt durch die Lebensweise des 
Braunen Langohres. Denn diese Art lebt, was die Artenprüfung auch nennt, während der 
Aufzuchtszeit nicht in einem  Wochenstubenquartier, sondern nutzt einen Quartierverbund 
und wechselt alle 1 bis 5 Tage die Höhle. Umso wichtiger ist, dass ausreichend Quartiere 
zur Verfügung stehen und umso unverständlicher, dass nur 30 Kästen aufgehängt werden 
sollen, zumal nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle angenommen werden. 
Hingewiesen sei auf Blatt 10 des „Zwischenberichtes Fledermäuse 2011“ des 
Vorhabenträgers, wo bezüglich des Braunen Langohres explizit ausgeführt wird:  

„Baumquartiere werden von den Wochenstuben alle ein bis fünf Tage gewechselt, 
so dass eine recht hohe Dichte an nutzbaren Quartieren im engeren Umfeld 
Voraussetzung ist.“ 

 
Zweitens kann wegen des möglichen Verlustes des kompletten Nahrungshabitats nicht 
ausgeschlossen werden, dass die Rodung zudem hinsichtlich der lokalen Population des 
Braunen Langohres den Störungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG erfüllt. 
Auffällig ist, dass die Prüfung keinen Hinweis auf das Nahrungshabitat des Braunen 
Langohres enthält. Im Hinblick darauf, dass nach der Artenschutzprüfung auch drei 
weitere Fledermausarten das Gebiet als Nahrungsfläche nutzen, steht die Eignung des 
Rodungsgebietes als Nahrungshabitat außer Zweifel. Im Hinblick auf das Braune Langohr 
besteht damit aber die begründete Befürchtung, dass das komplette Nahrungshabitat der 
lokalen Population verloren geht. Denn diese Art jagt in verhältnismäßig kleinem Gebiet 
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um das Sommerquartier herum. Das Jagdgebiet wird sich deshalb zum großen Teil 
innerhalb des Rodungsbereiches befinden. Es ist völlig unverständlich, warum in der 
Artenschutzprüfung nicht zumindest die Jagdräume des besenderten Weibchens 
dargelegt werden. Inwieweit für das verlorene Nahrungshabitat ein Ausgleich geschaffen 
werden soll, dazu schweigt die Artenschutzprüfung. Insbesondere ist die Behauptung auf 
Blatt 10, die Ersatzfläche weise „eine hohe Eignung als Nahrungshabitat auf“ (wohl im 
Hinblick auf das dort in Teilbereichen vorhandene Unterholz), deshalb irreführend, weil es 
bei dieser Art auch im Hinblick auf die Eignung als Nahrungshabitat mit darauf ankommt, 
dass ausreichend Quartiere vorhanden sind, weshalb der Hinweis auf das „aktuell noch 
nicht … gute Quartierangebot“ (Blatt 10 der Artenschutzprüfung) ebenso ins Gewicht fällt. 
Und das obwohl es im „Zwischenbericht Fledermäuse 2011“ des Vorhabenträgers auf Blatt 
10 noch lautet: 

„Aufgrund der engen Raumbindung liegen die Jagdhabitate meist in einem 500 m 
Radius um das Quartier.“ 

 
Damit ist der Vorhabenträger seiner Darlegungslast, dass keine erhebliche Störung der 
lokalen Population des Braunen Langohr verursacht wird, nicht nachgekommen. 
 

Frage in diesem Zusammenhang: Wie groß ist die Population des Braunen Langohrs und 
aller anderen Fledermausarten in der Eingriffsfläche? Welchen Anteil haben diese 
Teilpopulationen an den Gesamtpopulationen dieser Arten im Erlenbusch? Nur aus 
diesem Wissen kann das nötige Angebot an „Ersatzlebensräumen“ abgeleitet und eine 
mögliche Beeinträchtigung der lokalen Gesamtpopulationen durch die Reduzierung der 
Nahrungshabitate und Quartierangebote im Verlauf der geplanten Abgrabungen 
abgeschätzt werden, um den Erhalt der lokalen Gesamtpopulationen sicherstellen zu 
können. Nicht stattgefunden haben ausreichende Untersuchungen zu den 
Populationsgrößen. 
 
In das jetzige Nahrungshabitat des Braunen Langohrs ist bereits durch Rodungen 
eingegriffen worden.  Dies geschah bis einschließlich März dieses Jahres, obwohl das 
Vorkommen der  Art bekannt war. Es widerspricht den im Schutzkonzept vorgeschlagenen 
Ruhezeiten/Vermeidungsmaßnahmen (Bauzeitbeschränkung von Dezember bis Ende 
Februar). Nahrungshabitate im Radius von ca. 100m (bis 500m, Literaturangaben 
variieren) um den Quartierkomplex sind für das Braune Langohr essenziell (geringer 
Aktionsradius). Die Verkleinerung des Nahrungshabitates schädigt die Population durch 
Verschlechterung der Fortpflanzungsbedingungen (Konditionsverschlechterung der 
Individuen mit nachfolgernd geringerem Reproduktionserfolg). 
 

Die Erfolgssicherheit der Ausgleichsmaßnahmen für das Braune Langohr ist nicht 
gegeben. Einerseits werden Fledermauskästen oft nicht angenommen, andererseits ist die 
Eignung des Nahrungshabitats unsicher. Als Hauptgründe des Rückgangs der 
Fledermäuse in Deutschland wird neben der Forstwirtschaft auch der Nahrungsmangel 
angesehen (z.B. bedingt durch Insektizide in der Landwirtschaft und Insektenschwund 
durch Umweltgifte). Inwieweit also ein bisher vom Braunen Langohr nicht genutzter 
Sekundärwald in Randlage, angrenzend an landwirtschaftlich genutzte Flächen, als 
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Nahrungshabitat ausreicht, ist fraglich. Diese Problematik wird dadurch verstärkt, dass § 
44 BNatSchG im Gegensatz zum FFH-Recht keine Verzögerungseffekte gestattet; die 
Ausgleichsmaßnahme muss zum Zeitpunkt des Eingriffs wirken. Der Fachbeitrag 
Fledermäuse enthält nur eine pauschale Behauptung in Bezug auf die Eignung als 
Lebensraum, übersieht aber diese rechtliche Problematik völlig und bewältigt sie nicht. Die 
Entwicklung eines baumhöhlenreichen Waldes aus einem baumhöhlenarmen mit 
höchstens 80-jährigem Baumbestand innerhalb von 15 Jahren ist nicht zu erwarten. Es 
müsste aber bereits bei Beginn der Rodung Ende Dezember 2015 zur Verfügung stehen. 
 
Hinsichtlich des Monitorings gilt auch hier das unter Fußnote 6 Dargestellte. 

 
§ 44 Abs. 5 BNatSchG greift für das hier geplante Vorhaben dann ebenfalls nicht, wenn es 
im räumlichen Zusammenhang keine unbesetzten Habitate gibt 
(Verdrängungsproblematik). Dazu fehlt es bereits an der Datengrundlage. 
Populationsökologische Daten des angrenzenden Raumes fehlen schlicht. 
 
Die bloße Annahme, dass die angrenzenden Waldflächen „auf Sekundärstandorten“, über 
die in Richtung Buschbell „nicht verfügt werden kann“, einer „dauerwaldartigen Nutzung“ 
unterliegen, reicht nicht aus. Eine Sicherung der Bestände ist hierdurch nicht 
gewährleistet. Hierzu müsste sich der Wald bspw. im Eigentum des Vorhabenträgers 
befinden. Die „dauerwaldartige Nutzung“ ist zudem eher als nachteilig für die Entwicklung 
eines artenreichen Waldes zu sehen, denn als Garant. Sogar "naturnahe Nutzung" 
reduziert den Totholzanteil von 50 Prozent in einem natürlichen Wald auf höchstens bis zu 
(!) drei Prozent. Ein wesentlicher Grund für den Rückgang der Fledermäuse ist die 
Nahrungsverknappung als Folge dieser Art der forstlichen Nutzung. 
 
Das angelegte, in der Zukunft „potentiell nutzbare“ Winterquartier ist kein Ausgleich für 
zerstörte Fortpflanzungsräume und Nahrungshabitate während der Wochenstubenphase. 
(Unabhängig davon erschien es uns bei der Begehung am 24.6.2013 als zu trocken, um 
für Fledermäuse als Winterquartier nutzbar zu sein.) 
 
Die Laubwaldneubegründungen sind als Holzanbauflächen, nicht als Renaturierungen 
anzusehen. Die Aufforstungen in den potentiellen Wanderkorridoren sind zu jung und 
dicht. Hier hat man eine Forstkultur zur Erzielung langschäftiger Bäume für die zukünftige 
Holzgewinnung angelegt und keinen später potentiell artenreichen, ökologisch 
nischenreichen Wald begründet. Hierzu hätte man eine Fläche strukturieren und 
sukzessive so bestocken müssen, dass ausreichend Platz für die einzelnen Setzlinge 
bleibt, große, tief ansetzende Kronenräume als zukünftige Biotopbäume zu entwickeln. 
Durch die enge Pflanzung und den daraus resultierenden Lichtmangel am Boden hat sich 
bis jetzt ein artenarmer Stangenwald (Jetztzustand) ausgebildet, der erst nach 
jahrzehntelangen, regelmäßigen Durchforstungen den Anschein von Wald erhalten wird, 
aber immer eine von starken menschlichen Eingriffen geprägte Baumkultur bleiben wird, 
die niemals den Artenreichtum des zur Rodung anstehenden primären Altwaldes haben 
wird.  
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2.3.3 Ausgleichsmaßnahmen Kleinabendsegler: 
 
Durch die Artenschutzprüfung ist nicht dargelegt, dass es durch die Rodung nicht zum 
Verlust von Fortpflanzungsstätten des Kleinabendseglers kommen wird. Insofern ist 
zunächst einmal auffällig, dass zu Beginn des Fachbeitrags Artenschutzprüfung nicht die 
Untersuchungsmaßnahmen aus dem Jahr 2012 dargestellt werden. Es ist somit weder 
dargelegt noch nachprüfbar, dass ausreichend Untersuchungen zur Erfassung des 
Kleinabendseglers, der tendenziell nur kleine Wochenstubengesellschaften von 20 bis 30 
Individuen bildet, erfolgt sind. Diese sind geboten, weil in dem „Zwischenbericht 
Fledermäuse 2011“ auf Blatt 9 hinsichtlich dieser Art festgehalten ist: 
 

„Nachweise des Kleinabendseglers gelangen mehrfach im Bereich des schwarzen 
Weihers (Baumquartier?) …“ 
 

Es ist nicht nachvollziehbar, warum 2012 – ausreichende Untersuchungen vorausgesetzt –
demgegenüber überhaupt keine Aktivität des Kleinabendseglers erfasst worden sein soll. 
Und selbst, wenn dem so sei: Es fehlt auch eine Begründung dafür, warum für den 
Kleinabendsegler nicht aus Gründen des Vorsorgeprinzips oder wegen bestehender 
Unsicherheiten im Rahmen einer worst-case-Betrachtung aus Anlass der Daten von 2011 
Ausgleichsmaßnahmen ergriffen worden sind. 
Von uns ist der Kleinabendsegler bei den Begehungen am 21.6. sowie 14.7.2013 erfasst 
worden (vgl. Anlage). 
 
2.3.4 Weitere Fledermausarten: 
 
Die Fransenfledermaus, der Große Abendsegler, die Wasserfledermaus, die 
Zwergfledermaus, das Große Mausohr, die Rauhautfledermaus und die Große und Kleine 
Bartfledermaus wären ebenfalls aufgrund des Zwischenberichtes 2011 näher zu 
betrachten gewesen.  
Da die Quarzwerke bisher nicht bereit waren, die Rohdaten ihrer Kartierungen zur 
Verfügung zu stellen, die allein eine Beurteilung der angewandten Methoden zur 
Auffindung von Fledermausarten und -quartieren als ausreichend oder unzureichend 
erlauben würden, bitten wir an dieser Stelle die Bezirksregierung, diese Daten vom 
Unternehmen anzufordern und dahin gehend zu bewerten. 
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2.4 Natura-2000-Vernetzung 

 

Einige Passagen im Planfeststellungsbeschluss beziehen sich auf die vertraglich 
vereinbarte Kompensationsmaßnahme. Da aber kein funktionaler Ausgleich7 erworben 
wurde und somit keine Vernetzung von Altwaldgebieten als Ausgleich erfolgt ist, können 
bestimmte Aspekte darin als nicht mehr haltbar angesehen werden8. 

Der im Plangebiet vorhandene Altwald wird im Rahmen der Natura-2000-Vernetzung 
immer bedeutsamer, da im Rhein-Erft-Kreis viele Altwälder inzwischen gerodet wurden 
oder von der Rodung bedroht sind (Hambacher Forst, geplante 
Phantasialanderweiterung). Die nächsten Buchenbestände vergleichbarer Biotopqualität 
sind erst 25 km entfernt auf dem Villerücken als Naturwaldzellen gesichert. Hinzu kommt, 
dass das FFH-Gebiet Königsdorfer Forst (DE 5006-301) durch Stickstoff und 
Schwefelverbindungen flächendeckend überdüngt und übersäuert ist9. Die Erhaltungsziele 
("Erhalt... als Reste der auf der Ville einstmals weit verbreiteten Waldtypen, als 
Regenerationszelle für die Wiederbesiedlung der Tagebaugebiete und Lebensraum für 
eine große Zahl z.T. gefährdeter Tier- und Pflanzenarten.“, S. 48) sind dort mit hoher 
Wahrscheinlichkeit aufgrund der bestehenden Belastung nicht zu erreichen. Wegen des 
geringeren Einflusses auf den Erlenbusch (weniger Düngerdrift aus Landwirtschaft und 
angrenzendem Siedlungsbereich, bessere Pufferung des Bodens durch jahrzehntelange 
Kalkstaubemissionen des früher im Buschbeller Wald betriebenen Kalksandsteinwerkes) 
ist dieser mit seinen wertvollen Lebensräumen (Waldmeister-Buchenwald FFH 9130, 
Sternmieren-Eichen-Hainbuchen-Wald FFH 9160, Eichen-Buchenmischwald, 
Maiglöckchen-Perlgrasbuchenwald u. a) in weit besserem Erhaltungszustand.  

 

Wie dargelegt, ist die Vernetzung der Natura-2000-Gebiete im Rhein-Erft-Kreis 
unzulänglich. Wanderkorridore für Waldbewohner bestehen nicht, und nur wenige 
hochmobile Arten können die waldfreien Lücken zwischen den Schutzgebieten 
überwinden. Der dadurch unmöglich gemachte genetische Austausch der Schutzgebiets-
Populationen mit Nachbarpopulationen schwächt diese. 

                                                 
7  Bei dem Gebiet um die Gymnicher Mühle, das vom Unternehmen als „funktionaler Ausgleich“ angegeben wird, handelt 

es sich um einen weit entfernten und völlig anderen Naturraum, der in keiner Beziehung einen funktionalen Ausgleich 
für den Buschbeller Wald darstellen kann. 

8 „Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, daß der NABU seine Einwendungen gegen das Vorhaben mit Vergleichsvertrag 
vom 26.03.2001 zurückgezogen hat, nachdem sich die Quarzwerke GmbH gegenüber dem Erftkreis und dem NABU zur 
Finanzierung von großflächigen Aufforstungsmaßnahmen am Nordrand des „Königsdorfer Forstes“ verpflichtet hat. 
Insgesamt sollen durch die Erstaufforstung von ca. 30 ha standortgerechtem Laubwald Vernetzungsmaßnahmen 
durchgeführt werden, die nach der Beurteilung der Unteren und der Höheren Landschaftsbehörde eine Aufwertung des 
potenziellen FFH-Gebietes „Königsdorfer Forstes“ bewirken und - in Gesamtschau mit den Ersatz- und 
Ausgleichsmaßnahmen im Rahmenbetriebsplangelände und den Aufforstungsmaßnahme gemäß Nebenbestimmung Nr. 
III.12. (s.o.) - auch den materiellen Anforderungen einer Sicherung des Zusammenhangs des Europäischen 
ökologischen Netzes „Natura 2000“ i.S.d. §§ 19 c Abs. 5 BNatSchG, 48d Abs. 7 LG NRW genügen. Damit ist auch für 
den Fall ein ausreichender Ausgleich geschaffen, daß eine spätere Meldung des Plangebietes mit den hierauf 
befindlichen Altwaldbeständen als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung erfolgen sollte.“ (PFB 2001, S. 15, mittlerer 
Absatz) 
 
9 vgl. TÜV Gutachten vom 30. Januar 2012 : Gutachten zur FFH-Verträglichkeitsprüfung betreffend eutrophierende und 
versauernde Stoffeinträge in den FFH-Gebieten „Worringer Bruch“, „Königsdorfer Forst“ und „Knechtstedener Wald mit 
Chorbusch“;  
link:http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/gremien/regionalrat/sitzungen_regionalrat/sitzung_11/top06_3_d.pdf). 
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Das Verschlechterungsverbot für FFH-Gebiete ist zu beachten (vgl. Urteil des 
Verwaltungsgerichtes Köln 2012, link: http://www.lb-naturschutz-
nrw.de/34+M56e4f1ca21e.98.html): Hiernach sind auch Eingriffe außerhalb eines 
Schutzgebietes, die sich negativ auf dieses auswirken, verboten (§ 23 Abs. 2 S. 1 
BNatSchG).  

Beispiel Schwarzspecht: Im Fall des Schwarzspechts stellt die Restpopulation im 
Erlenbusch die möglicherweise einzige für einen genetischen Austausch mit der 
Schwarzspechtpopulation im FFH-Gebiet "Königsdorfer Forst" dar. Deren 
Erhaltungszustand ist "schlecht." (Naturschutzinformationen NRW: Kategorie "C"). Wir 
sehen deshalb ein durch die Abbautätigkeit der Quarzwerke bedingtes Aussterben der 
Buschbeller Population als einen Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot für FFH-
Gebiete an. Auch könnten im Königsdorfer Forst brütende Schwarzspechte den 
Buschbeller Wald als Nahrungshabitat und potentiell künftiges Brutrevier nutzen bzw. 
darauf angewiesen sein (vgl. auch 2.2). Zudem könnten Tiere aus dem Buschbeller Wald 
bei weiteren Rodungen Tiere aus dem Königsdorfer Forst verdrängen. Beweis- und 
Darlegungslast, dass gegen das Verschlechterungsverbot nicht schon verstoßen wurde 
und mit künftigen Rodungen nicht dagegen verstoßen werden wird, liegen bei den 
Quarzwerken. 

Beispiel Fledermäuse: Wegen fehlender wissenschaftlicher Untersuchung der Bestände 
im Buschbeller Wald kann nicht ausgeschlossen werden, dass im FFH-Gebiet 
Königsdorfer Forst siedelnde Tiere diesen naturnäheren Wald trotz 
Landschaftszerschneidung weiter als traditionelles Nahrungshabitat nutzen und die 
Populationen darauf in ihrem Bestand angewiesen sind. Zudem könnten durch die 
Rodungen der Quarzwerke vergrämte Fledermäuse die Fledermäuse aus dem 
Königsdorfer Forst verdrängen. Auch hier könnte ein Verstoß gegen das 
Verschlechterungsverbot schon eingetreten sein bzw. mit weiteren Rodungen eintreten / 
verstärkt werden. Beweis- und Darlegungslast, dass dies nicht so ist, liegen bei den 
Quarzwerken. 
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3. Hinweis auf offene Fragen aus Sicht des Naturschutzes 
 

Auf der Eingriffsfläche des zur Genehmigung anstehenden HBP befindet sich eine alte 
Bunkeranlage oder möglicherweise ein Munitionsdepot. Sie/Es sollte hinsichtlich 
ihrer/seiner möglichen Funktion als Quartier geschützter Arten untersucht werden. 
Während bei der Begehung am 24.6.2013 noch kein Zugang gefunden wurde, fanden wir 
Anfang Juli eine durchgehende Bruchstelle rechts unten in einer großen Tonröhre des 
überirdischen Teils der Anlage. Fehlende Kenntnisse über die Anlage lassen weitere 
Zugänge möglich erscheinen. Die Anlage sollte von Archäologen und Zoologen untersucht 
werden. Des Weiteren ist nicht auszuschließen, dass sich auf dem Gelände noch andere 
derartige, mögliche (Winter-)Quartiere für geschützte Arten befinden. Wir bitten 
diesbezüglich um die Dokumentation der archäologischen Untersuchungen der jeweiligen 
Gewinnungsabschnitte (PFB III, 7.).  

 

Wohin ist in den letzten Jahren der Oberboden verbracht worden (PFB III, 8.), und sind 
Waldneubegründungen als Ausgleich geschaffen worden, wie es im 
Planfeststellungsbeschluss für das Unternehmen verpflichtend zur Auflage gemacht 
worden ist? Ist dies dokumentiert? 

 

In wieweit ist die Vereinbarung mit der Biologischen Station Bonn und dem BUND 
umgesetzt worden, Wald im Besitz des Unternehmens zwischen der BAB A4 und der 
Bahntrasse aus der Nutzung zu nehmen, Staatswald zuzukaufen oder den Hiebsausgleich 
für Waldflächen dort zu leisten, sowie potentielle Fortpflanzungsgewässer für den 
Feuersalamander anzulegen, umgesetzt worden? 

 

Im Planfeststellungsbeschluss ist festgelegt (III, 11.): „Für die erforderliche Detailplanung 
der durchzuführenden Rekultivierungsmaßnahmen und der anzulegenden Kleingewässer 
sind entsprechende Betriebspläne beim Bergamt vorzulegen und mit den jeweils in ihren 
Belangen betroffenen Behörden und Trägern öffentlicher Belange abzustimmen.“ 

Warum ist der BUND als anerkannter Naturschutzverband und Träger öffentlicher Belange 
nicht einbezogen worden? In wieweit wurde die zuständige Untere Landschaftsbehörde 
einbezogen? 

 

Laut Planfeststellungsbeschluss (III 12.) ist „Nördlich des Rahmenbetriebsplangeländes im 
Sicherheitsstreifen der BAB A4 ein Waldstreifen zu erhalten. Ferner ist auf den 
Grundstücken der Gemarkung Buschbell, Flur 2, Flurstücke 235, 238 und 240, eine Fläche 
von insgesamt 4 ha mit standortgerechtem Laubwald so aufzuforsten, dass eine 
funktionelle Verbindung für die Tier- und Pflanzenwelt zwischen dem vorgenannten 
Waldstreifen und den außerhalb des Betriebsplangeländes gelegenen Altwaldbeständen 
der Gemarkung Buschbell Flur 2 und 5 erhalten bzw. geschaffen wird.“ 
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Das kann man funktionell für die vorgenommen naturfernen Aufforstungen nicht 
konstatieren. Als Verbindung für die Pflanzenwelt müssten die Waldbodenverhältnisse dort 
hergestellt werden. Sie sind aber durch die vorherige landwirtschaftliche Nutzung 
annähernd humusfrei, verdichtet und mit hoher Wahrscheinlichkeit hoch stickstoffbelastet. 
Eine Aufbereitung des Bodens ist nach unserem Wissen nicht erfolgt. Wie soll eine 
funktionell wirksame Verbindung VOR der weitern Verkleinerung der Fläche / der 
Vernichtung des Erlenbusches hergestellt werden? Der Ausweichdruck auf die im 
Erlenbusch vorkommenden Populationen geschützter Arten stieg und steigt proportional 
zu der Verkleinerung der Waldfläche. 

 

Im Planfeststellungsbeschuss heißt es: „Das Gewässer im Bereich des Marienhofs ist in 
Verlandung begriffen.“ „Ein ausgeprägtes Weiden-Ufergebüsch liegt am verlandenden, 
flächendeckend von Röhricht bestandenen Teich am Marienhof.“ Röhrichtgesellschaften 
an Standgewässern stellen einen nach FFH-Richtlinie geschützten Lebensraumtyp dar 
(Biotoptyp 02210). Warum wurde dieser nicht erhalten? 2010 wurde das Gewässer mit 
faulenden Kartoffeln zugekippt. 
  
 
4. Eingriffsregelung 
 

Das Vorgesagte lässt Zweifel an der korrekten Abarbeitung der Eingriffsregelung 
aufkommen. 

Die artenschutzrechtliche Privilegierung für Eingriffe und Vorhaben durch den § 44 Absatz 
5 BNatSchG hängt aber davon ab, dass zunächst die Vorschriften der Eingriffsregelung 
abgearbeitet werden. Schwere Beeinträchtigungen der Populationen der national 
geschützten Arten sollen hierdurch verhindert werden.  

Wir sehen Letzteres als nicht erfüllt an. 

Die Fehler bei der Eingriffsregelung rechtfertigen den Ausschluss der nur national 
geschützten Arten (§ 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) ebenso wenig, wie die Möglichkeit CEF-
Maßnahmen (§ 44 Abs. 5 Satz 2 und 3 BNatSchG) einzusetzen, um dem Verbot der 
Lebensstättenvernichtung zu begegnen (s. Rechtsprechung des BVerwG,  Urteil v. 
14.7.2011 – 9 A 12.10 – [Ortsumgehung Freiberg]). 

 
Zu nennen sind insbesondere folgende Mängel:  
 

• Die Revierdichten vorkommender Tierarten wurden nicht in Hinsicht auf 
Verschlechterung der Erhaltungszustände der Populationen vorkommender 
geschützter Arten betrachtet. Mindestreviergrößen sind limitierend hinsichtlich 
möglicher Populationsdichteobergrenzen von Arten auf begrenzten Flächen. Der 
Buschbeller Wald ist durch Landwirtschaft, Bergbaufläche und Autobahn BAB A4 
(künftig zudem durch die Umgehungsstraße Buschbell) isoliert. 
Ausweichmöglichkeiten in unbesetzte Lebensräume bestehen auch für mobile Arten 
nicht. Insofern ist jede Verringerung der Fläche auf ihre Relevanz für die 
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Populationsdichten der vorkommenden Arten zu untersuchen und gegebenenfalls 
zu kompensieren. 

Dies betrifft unterschiedlichste Arten. Schwarzspechte beanspruchen Reviere von 
100-300 ha Fläche. Diese Untergrenze hat der Erlenbusch mittlerweile erreicht. 
Eine weitere unkompensierte Flächenverringerung bedingt das Aussterben der 
Lokalpopulation. 

Die Fledermausdichte des Waldes ist nach den Flächenverlusten seit 2001 mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit negativ beeinflusst. Die verbliebene 
Fläche erlaubt nur eine bestimmte, von den Ansprüchen der einzelnen Arten 
abhängende Zahl von Revieren. Diese sind von Einfluss auf die Reproduktionsraten 
und damit bestandslimitierend. 

• Im Planfeststellungsbeschluss heißt es zu den Vögeln: „Zwölf Höhlen-/ 
Halbhöhlenbrüter-Arten wurden nachgewiesen.“ Welche Arten waren dies? Was 
wurde zum Erhalt ihrer Populationen unternommen? Dokumentationen. 

• Es werden dem Maßnahmenträger keine Erhaltungsmaßnahmen für im Altwald 
vorkommende Arten im Rahmen der Waldpflege auferlegt, wie beispielsweise der 
Erhalt von Höhlenbäumen, oder stehenden Totholzes. 

Die dadurch mögliche Stärkung lokaler Populationen zur Steigerung ihrer 
Ausbreitungsfähigkeit wird dadurch unterlassen. 

Wir mussten erst kürzlich wieder die Fällung solcher Bäume während der Schonzeit 
feststellen (am 11.7.2013, in einer Höhle eines gefällten Totholzbaumes fanden wir 
ein Gelege, Fotobelege vorhanden).  

• Die Nutzungsverfügbarkeit verschiedener Lebensräume als 
vorkommensbedingender und populationslimitierender Faktor wurde nicht beachtet. 

Am Beispiel des Springfrosches: Landlebensraum (Nahrungshabitat, 
Winterquartier) und Laichhabitat werden nicht als in ihrem Vorhandensein und in 
ihrer Qualität bestandslimitierender Komplex betrachtet. Die 
Reproduktionsvermutung in Gewässern der Quarzgrube reicht für eine 
Abschätzung der Erhaltungsmöglichkeit der lokalen Population nicht aus. 

• Fehlende Datengrundlage: Für den Buschbeller Wald wurden trotz des Wissens um 
das Vorkommen europäisch geschützter Arten keine Untersuchungen zu deren 
Erhaltungszustand und den Auswirkungen ihrer Habitatzerstörung durch die 
Bergbautätigkeit vorgenommen. Nur darauf basierend ließen sich 
Ausgleichsmaßnahmen fachgerecht planen: zeitlich, quantitativ und qualitativ. 

• Amphibien: Im Planfeststellungsbeschluss (S.12) heißt es: „Im 
Untersuchungsgebiet konnten insgesamt acht Amphibienarten, davon vier Rote-
Liste-Arten, nachgewiesen werden (u.a. Erdkröte, Teichmolch, Feuersalamander, 
Grasfrosch, Kreuzkröte, Wechselkröte).“ Von den angegebenen vier Rote-Liste-
Arten werden nur Kreuz- und Wechselkröte benannt. Welches waren die damals 
gefundenen anderen beiden Rote-Liste-Arten? Aktuell ist ein Vorkommen des 
Springfrosches nachgewiesen (Rote Liste 1998: R = durch extreme Seltenheit 
gefährdet, FFH-Art). Herr Prof. Sinsch hält das Betriebsgelände für geeignet für den 
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Kammmolch (Rote Liste 1998: 3 = gefährdet, FFH-Art). Sollte es sich um diese 
beiden Arten gehandelt haben, hätten sie einer anderen artenschutzrechtlichen 
Behandlung bedurft und bedürften dieser weiterhin (Mindestanforderung: 
Monitoring, Habitaterhalt bis zum Nachweis der erfolgreichen Neuansiedlung an 
einem geeigneten Ort). Die generalisierte Umsiedlungserlaubnis für Amphibien 
wäre damit ein Verstoß gegen die FFH-Richtlinien.  

• Die seit 2001 durchgeführten Verfrachtungen von Amphibien sind unsachgemäß 
vorgenommen worden. Eine vorherige Überprüfung der Umsiedlungsorte auf 
bereits bestehende Vorkommen der Arten dort oder die Möglichkeit natürlicher 
Besiedlung aus anderen Populationen als aus denen des Buschbeller Waldes ist 
unterblieben. Von Prof. Sinsch wird zudem in seinen Gutachten erwähnt, dass 
schon vor 2001 Amphibien anderer Herkunft als aus dem Erlenbusch in das 
Rekultivierungsgebiet „umgesiedelt“ wurden (Erdkröten „aus Gartenteich“). 

• Eine ausreichende Dokumentation der Umsiedlungsversuche ist unterblieben (s. 
Amphibiengutachten Sinsch 29.10.2010, S. 27-28): "Diese vorsichtige Einschätzung 
offenbart das Manko der bisherigen Maßnahmen - es sind weder systematische 
Aufzeichnungen über Zeitpunkt und Ort der Amphibienfunde und der Umsiedlungen 
geführt worden, noch wurde eine regelmäßige quantitative Bestandsaufnahme der 
Amphibien im Erlenbusch, im Rekultivierungsgebiet und in den Gewässern zur 
Erfolgskontrolle der durchgeführten Maßnahmen vorgenommen." 

• Die ausreichende Beachtung der Avifauna des Waldes ist unterlassen worden. Den 
Kartierern sind entweder planungsrelevante Arten entgangen oder diese sind trotz 
des Wissens um deren Vorkommen nicht berücksichtigt worden. Ein Vorlegen aller 
Kartierungsdaten nach 2008 ist zur Beurteilung des Genügens an 
artenschutzrechtliche Anforderungen deshalb unabdingbar. 

• Laubholzbestockte Altwaldanteile des Buschbeller Waldes wurden nicht auf das 
Vorkommen planungsrelevanter Käferarten hin untersucht, die dort ideale 
Lebensbedingungen fänden. Beispielsweise Hirschkäfer oder Juchtenkäfer. 

Im Planfeststellungsbeschluss heißt es: „Der Untersuchungsraum ist - typisch für 
ältere standortgerechte Laubwälder - sehr individuenreich hinsichtlich der 
Laufkäferpopulationen. Insgesamt wurden 31 Carabidenarten nachgewiesen, davon 
zwei Rote-Liste-Arten.“  

Diese Arten sind nicht benannt. Eine Benennung der damals gefundenen Arten ist 
jedoch erforderlich für die Überprüfung des derzeitigen Schutzstatusses und eine 
Nachsuche.  

• Die Lebensraumtypen des Waldes, unter denen sich auch europäisch geschützte 
befinden, wurden nicht ausreichend kartiert, nicht erhalten und nicht kompensiert.  

• Flechten und Pilze wurden nicht erfasst und demzufolge bei der Eingriffregelung 
nicht berücksichtigt. 

• Die Lebensraumtypen des Waldes, unter denen sich auch europäisch geschützte 
befinden, wurden nicht ausreichend kartiert, nicht erhalten und nicht kompensiert.  
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• Die Erfassung von Florenelementen ist unterblieben (Es kommen vor: z.B. 
Einbeere, Nestwurz, Großes Zweiblatt, Waldsanikel, Einblütiges Perlgras, uvm., vgl. 
auch „Objektreporte“ aus dem Fundortkataster @LINFOS des LANUV NRW; link: 
http://www.lanuv.nrw.de/natur/arten/fundortkataster.htm:). Die Beeinträchtigung von 
bes. geschützten Pflanzen bzw. deren Standorten muss mangels einer § 44 Abs. 1 
Nr. 2. 2 Hs BNatSchG entsprechenden Regelung zwar nicht erheblich sein: 
Verboten ist aber jede Entwertung der Entwicklung der Pflanze / der 
Funktionsfähigkeit des Standortes 

• Im Hinblick auf das Tötungsverbot in §44 Abs. 1 BNatSchG gilt die 
„individuenbezogene Ausgestaltung“, d.h. dass der Zugriffstatbestand bereits dann 
erfüllt wird, wenn „einzelne Tiere“ durch die Maßnahme getötet werden (vgl. v.a. 
Urteil BVerwG vom 14.07.2011 „Ortsumgehung Freiberg“). Diesen Tatbestand 
sehen wir auch für die nur national geschützten Arten als erfüllt an, bspw. den 
Feuersalamander (unsachgemäße Umsiedlung (vgl. Gliederungspunkt 2.2), 
Zerstörung Lebensraum/Winterquartier in Höhlen), den Bergmolch und die Erdkröte 
(Winterquartier Erdhöhlen). 

• Eine Einschätzung hinsichtlich des Ausmaßes der Vertreibung 
/Lebensraumvernichtung für die national geschützten Arten fehlt, auch als 
Konsequenz der Auslassung einer ausreichenden Kartierung der national 
geschützten Arten durch den Vorhabenträger. 

 
 
5. Konsequenzen: 

 

Ein Rodungsverzicht mindestens bis zum Ende der Kartierung aller potentiell im 
Erlenbusch vorkommender Arten und darauf basierender Maßnahmeplanung und 
erfolgreicher Maßnahmeumsetzung muss erfolgen. Der gesamte Erlenbusch sollte auf das 
heutige Vorkommen und den Erhaltungszustand der Populationen früher festgestellter 
(planungs-)relevanter Arten untersucht werden.  
 
Aus den Kartierungen müssen sich zwingend die Häufigkeit und Verteilung der  
geschützten Arten sowie deren Lebensstätten im Bezug auf das Untersuchungsgebiet  
entnehmen lassen (vgl. BVerwG, NVwZ 2009, S. 306, Rn. 54). Eine Beurteilung  
durchgeführter Maßnahmen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die jeweiligen  
Arten / Populationen ist sonst nicht möglich. 
 
Kartierungen und Umsiedlungen allgemein: Diese sollten von unabhängigen Gutachtern / 
Institutionen durchgeführt werden. Kartierungen müssen z.B. auch Nachtbegehungen 
(Eulen, Käuze) beinhalten und in verschiedenen Vegetationsperioden durchgeführt werden 
(vgl. Planfeststellungsbeschluss bzw. Fußnote 1 – hier wurde unzulässigerweise 
argumentiert, Differenzen bzgl. der gefundenen Arten in der UVS und bei den Nabu-
Kartierungen seien dadurch zu erklären, dass die Untersuchungen in unterschiedlichen 
Vegetationsperioden stattgefunden hätten). Umsielungen müssen fachgerecht und 
artspezifisch erfolgen – es darf nicht weiterhin eine pauschale Umsiedlungsgenehmigung 
für Privatpersonen geben. 
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Weiterkartierung der Fledermäuse im Sinne des Zwischenberichtes 2011. Die potentiell 
vorkommende, leise ortende Bechsteinfledermaus (Vorkommen wurde im Zwischenbericht 
vermutet, vgl. Blatt 11) ist mittels Netzfang und Telemetrie zu suchen. Ebenso sind 
Quartiere/Wochenstuben des Kleinabendseglers mittels Netzfang und Telemetrie zu 
suchen – eine Telemetrierung ist bei dieser Art notwendig, um Quartiere/Wochenstuben zu 
finden. Wird keine taugliche Methode verwandt, kann man das Vorkommen von Quartieren 
/ Wochenstuben nicht ausschließen. Gleiches gilt für die anderen Fledermausarten.  

 

Wir bitten um die Ergebnisse der Höhlenkartierung im neuen Quartierwald für das Braune 
Langohr. 

 

Es ist der Nachweis zu erbringen, dass der als Quartierersatz für das Braune Langohr 
vorgesehene Waldbereich vor Anbringung der Kastenquartiere  von der Art unbesetzt war. 
Es ist zudem der Nachweis zu erbringen, dass die neue Maßnahmefläche (fehlende 
Flächenangabe) mindestens die Fläche (fehlende Flächenangabe) des verloren gehenden 
Quartierwaldes hat und auch als Nahrungshabitat ausreichend ist. Zudem ist der 
Nachweis eines ausreichenden Abstandes zu Störquellen (z.B. Umgehungsstraße 
Buschbell, Autobahn BAB A4) zu erbringen. Die zukünftige Umgehungsstraße darf den 
neuen Quartierwald nicht negativ beeinflussen, da er ansonsten funktionell ungeeignet ist. 
Von einer solchen Störung ist durch die Unterschreitung des notwendigen 
Mindestabstandes der Störquelle allerdings auszugehen.  
 
Es ist der Nachweis des fachlich ausreichenden Umfangs und Vorgehens bei den 
erfolgten Kartierungen (Fledermäuse, Vögel, Amphibien) zu erbringen, da die schon 
zutage getretenen Mängel des vorgelegten Fachbeitrages Artenschutzprüfung dies 
erzwingen (Rohdaten der Untersuchungen). 
 
Nachkartierung der Avifauna des Erlenbusches. Bis zu ihrem Abschluss Erhalt der 
Habitate. Wegen der erwiesenen Unzulänglichkeit der bisherigen Kartierung ist auch zur 
Planung ergänzender Kartierungen die Vorlage der vergangenen Kartierungsdaten 
notwendig.  
 
Nachkartierung der Evertrebratenfauna des Erlenbruches (auch als Hinweis auf das 
Nahrungsspektrum der dort vorkommenden Fledermausarten) 
 
Nachkartierung der Reptilien. 
 
Nachkartierung der Säugetiere 
 
Kartierung der Pilze und Flechten 
 
Kartierung der Flora 
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Kartierung der Lebensräume. Diese werden in der Ausgleichsplanung nicht ausreichend 
berücksichtigt. 
 
Nachkartierung der Amphibien. Amphibienarten benachbarter Waldgebiete sind als 
potentiell hochwahrscheinlich vorkommend noch einmal zu suchen (z.B. Kammmolch, 
Fadenmolch – beide wurden schon mal gefunden, nun aber nicht mehr).   

 
Da jetzt eine weitere Vernichtung von Landlebensraum und eines 
Fortpflanzungsgewässers von Amphibien ansteht, ist eine Umsiedlung dieser, wie im 
Planfeststellungsbeschluss 2001 vereinbart, in ungeeignete Lebensräume zu unterlassen. 
Ihre Neuansiedlung in geeigneten Lebensräumen ist zu leisten. 
 
Eine Erfolgskontrolle von Umsiedlungen und eine Überprüfung der Rekultivierung 
hinsichtlich einer spontanen Neubesiedlung durch Arten des Erlenbusches muss vor 
weiteren Eingriffen geleistet werden, um die Rekultivierung bezüglich Ihrer Eignung als 
Ersatzlebensraum beurteilen zu können. 
 
Kein Eingriff in essentielle Lebensräume der im Erlenbusch vorkommenden Arten ohne 
ausreichende Dokumentation der erfolgreichen Ansiedlung der Arten in noch nicht von den 
Arten besetzte Lebensräume (Verdrängungsproblematik).  
 
Untersuchungen, welche Revierdichte von den einzelnen Arten toleriert wird, bevor es zu 
negativen Effekten für die Population kommt (z.B. bei den Fledermäusen). 
 
Erfolgssicherheitsbestätigung der Maßnahmen für des Braune Langohr vor einem Eingriff 
in die Habitate der Art im Erlenbusch. Dazu bedarf es eines Monitorings. Die Vorkommen 
der Art im Erlenbusch müssen erfasst werden (Standorte, Populationsgrößen). Dies gilt 
des Weiteren für alle nachgewiesenen Fledermausarten. Die Vernichtung von Habitaten 
vor Schaffung neuer, ausreichender Habitate muss unterbleiben. Der Rhein-Erft-Kreis 
zählt zu den waldärmsten Kreisen in Nordrhein-Westfalen. Auch vagile Fledermausarten 
können im äußerst waldarmen Umfeld keine unbesetzten Habitate finden. Eine 
Verdrängungsproblematik ist evident10. Für das FFH-Gebiet Königsdorfer Forst ist in 
diesem Zusammenhang das Verschlechterungsverbot zu berücksichtigen. 

                                                 
10 Eine Beeinträchtigung des ca. 1,2 km im Norden des Plangebietes gelegenen „Königsdorfer Forstes“, der aufgrund 
seiner Aufnahme in die sogenannten „Tranche 2“ der Meldeliste der nordrhein-westfälischen Landesregierung als 
potentielles Gebiet gemeinschaftsweiter Bedeutung zu behandeln ist, ist auch unter Berücksichtigung des 
Hineinwirkungsaspektes ausgeschlossen. Zum einen ist nach Ziffer 5.5.2 der Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der 
nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWH (FFH-RL) und 79/409/EWG (Vogelschutz-RL) - FFH-
Einführungserlaß vom 26.4.2000, II B 2 - 616.0601.10 - bei einer räumlichen Entfernung eines baulichen Vorhabens von 
über 300 m regelmäßig keine Beeinträchtigung eines benachbarten FFH-Gebietes gegeben. Zwar findet diese Regel-
vermutung keine Anwendung auf Abgrabungen. Es ist jedoch zu berücksichtigen, daß der Abstand des Plangebietes 
zum „Königsdorfer Forst“ den Mindestabstand von 300 m um ein Vierfaches überschreitet. Zum anderen ist zu 
berücksichtigen, daß zwischen Plangebiet und „Königsdorfer Forst“ - jeweils parallel - die BAB A4 und die 
Eisenbahnstrecke (ICE-Trasse) Köln-Aachen, die Bundesstraße B55 sowie die sogenannte „Alte Aachener Straße“ 
verlaufen. Durch die „Zerschneidungswirkung“ dieser Verkehrstrassen ist ein Austausch von Populationen zwischen dem 
Plangebiet und dem „Königsdorfer Forst“ bereits so erschwert, daß die Inanspruchnahme des Plangeländes keine 
weitere relevante Beeinträchtigung bedeutet. Auch ein Verdrängungsdruck hinsichtlich hochmobiler FFH-spezifischer 
Arten scheidet aus, da diese im Plangebiet nicht nachgewiesen werden konnten. (PFB 2001, S. 16) – diese Arten sind 
nun nachgewiesen. 
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Gleichzeitig ist die Zerschneidungsproblematik durch die Umgehungsstraße Buschbell, 
BAB A4 und Eisenbahn/ Aachener Straße zu berücksichtigen. Für einige Arten stellen 
diese Zerschneidungen unüberwindbare Hindernisse dar. Selbst wenn auf der anderen 
Autobahnseite unbesetzte, geeignete  Habitate zur Verfügung stünden, könnte bspw. die 
potentiell vorkommende Bechsteinfledermaus aufgrund ihrer Flugtechnik die Autobahn 
kaum überqueren. Diese Tiere verlieren – wie auch die anderen, an Altwälder 
angepassten, stenöken Arten (s.o.) – mit der Vernichtung des Waldes unwiederbringlich 
ihren Lebensraum.  
 
Neubegründung von Wäldern mindestens gleicher Fläche der vernichteten ohne 
wirtschaftliche Nutzung durch Ausbringen von Baumsaaten autochtoner Populationen. 
Entwicklung danach ohne menschliche Eingriffe (keine Rekultivierung sondern eine 
Renaturierung). 
 
Ergänzend Ankauf und anschließender dauerhafter Nutzungsverzicht ausreichender 
Waldflächen. 
 
Auflockern der Neuanpflanzungen  und Unterlassen weiterer Eingriffe danach zur 
Ermöglichung einer natürlichen Waldentwicklung, die allein aus heutiger Sicht 
Artenreichtum und optimale Standortgerechtigkeit erwarten lässt. 
 
Untersuchung der alten Bunkeranlage / des Munitionsdepots (o.ä.) auf Zugänge und die 
Nutzung als (Winter-)quartier durch geschützte Arten wie Fledermäuse.   
 

6. Dokumentation/Unterlagen: 

• Dokumentierung der Herkunft der für die Aufforstungen verwendeten Setzlinge: Aus 
welchen Populationen stammen sie? 

• Kompensationsflächenkonzept (mit Bodengutachten: Abschätzung der potentiellen 
Entwicklungsmöglichkeiten von Ersatzlebensräumen) 

• Dokumentation der archäologischen Untersuchungen der jeweiligen 
Gewinnungsabschnitte 

• Dokumentation der Ausgleichsmaßnahmen für den Feuersalamander. Methodik der 
Datenerfassung und Auswertung 

• Dokumentation der artenschutzrechtlichen Konsequenzen nach dem Fund der 
Zauneidechse (laut FFH-Richtlinien: Monitoring, Schaffung neuer Habitate und 
Umsiedlung ) 

• Dokumentation der artenschutzrechtlichen Konsequenzen nach dem gemeldeten Fund 
des Springfrosches  

• Dokumentation der artenschutzrechtlichen Konsequenzen nach erstmaliger 
Dokumentation der Fledermäuse 2011 
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• Rohdaten der Fledermausuntersuchungen 2011 und 2012 (einschließlich Flugrouten 
der besenderten Weibchen des Braunen Langohrs, um Auskunft über deren 
Nahrungshabitat zu erhalten) 

• Rohdaten der Vogel- und Amphibienkartierungen 
 
 
7. Weitere Kritikpunkte: 
 

• Der Erlenbusch stellt ein wichtiges Naherholungsgebiet für Menschen dar. Auch die 
menschliche Gesundheit zählt zum Umweltschutz i.S.d. § 2 UmwRG. Die 
Erholungsfunktion wird durch das Vorhaben beeinträchtigt. Die Beeinträchtigung von 
Natur, Landschaft11, Biotopkomplex und Erholungsfunktion wird vom Vorhabensträger 
nicht ausreichend berücksichtig. (Die Rekultivierung ist nach wie vor für 
Spaziergänger gesperrt.) 

• Schadstoffemissionen (z.B. Quarzfeinstaub ist karzinogen, alveolengängig) sind zu 
beachten. Buschbeller Bürger beschweren sich seit Jahren über die Staubbelastung 
durch den Quarzsandtagebau. Zwar hat die Quarzwerke GmbH Messungen durch 
den TÜV Süd durchführen und damit wohl belegen lassen, dass die Richtwerte 
eingehalten werden. Jedoch ist auch der subjektiv erlebten Beeinträchtigung der 
betroffenen Menschen, sei sie geistig oder körperlich, Rechnung zu tragen, da sie 
auch zur menschlichen Gesundheit gehört (vgl. Gesundheitsdefinition der WHO 
Weltgesundheitsorganisation: Gesundheit ist „ein Zustand des vollständigen 

körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von 

Krankheit oder Gebrechen.“ ) und damit zum Umweltschutz i.S.d. § 2 UmwRG zählt. 
Anmerkung zu den beiden Wasserkanonen, die den Staub befeuchten sollen: Bei der 
Begehung am 24.6.2013 wurde gesagt, die Kanonen würden sich bei Bedarf, 
abhängig von der Windstärke, automatisch einschalten. Warum sollen dann 
Buschbeller Bürger die Quarzwerke auf den Staub hinweisen, damit diese 
eingeschaltet werden? Zudem werden die Kanonen in ihrer Wirkung als 
unzureichend empfunden. Es ist davon auszugehen, dass mit fortschreitendem 
Abbau die Staubbelastung auch für die Königsdorfer Bürger zunimmt. 

• Der Wald hat eine Befeuchtungs- und Filterfunktion für die Luft sowie Speicher- und 
Filterfunktion für das Grundwasser. Klimatische Veränderungen und Bodenerosionen 
sind möglich. Die Quarzwerke haben eine Fürsorgepflicht gegenüber der 
Bevölkerung. 

 
 
 
 
 
                                                 
11 Landschaftsbild: Bspw. Königsdorf liegt noch eingebettet in ein zusammenhängendes Waldgebiet. Es gibt schon eine 
Lücke dort, wo die Rodungskante der Quarzwerke ist. Dieses Landschaftsbild wird künftig noch mehr beeinträchtigt 
werden. 
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Bitte geben Sie den anerkannten Naturschutzverbänden die Entscheidung im Verfahren 
bekannt und übermitteln Sie sie dem Landesbüro der Naturschutzverbände in 
Oberhausen. Das Landesbüro ist zur Entgegennahme dieser Entscheidung durch die 
anerkannten Naturschutzverbände bevollmächtigt.  
 
 
 
 
 
Holger Sticht 
Vorsitzender 
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Anlage: 

Fledermauskundliche Kurzuntersuchung des BUND im  
Buschbeller Wald 

 
Anlass: 
Im Zuge der Erstellung der Stellungnahme des BUND, Landesverband Nordrhein-
Westfalen, vom 31. Juli 2013 zum Fachbeitrag Artenschutz Hauptbetriebsplan 2013-2017 
der Quarzwerke Frechen GmbH wurde Seitens des BUND eine fledermauskundliche 
Kurzuntersuchung im Buschbeller Wald, mit dem Ziel, unabhängige und aktuelle 
Vergleichsdaten zu erhalten, durchgeführt. 
 
Methode: 
Im Rahmen der Kurzuntersuchung wurde am 21.06.13 und 14.07.13 jeweils eine 2,5 
stündige Detektorbegehung des Plangebiets durchgeführt. Hierzu wurde der 
Fledermausdetektor TR-30 der Firma Van Laar verwendet. Zusätzlich wurden an 
insgesamt 4 Standorten Batcorder (Geräte zur automatischen Ruferfassung) der Firma 
ecoObs GmbH zur Fledermauserfassung eingesetzt. Im Rahmen der Begehungen wurden 
sowohl Waldwege, als auch Altwaldbestände begangen. Die Batcorder kamen in 
Altwaldbereichen (2), am Schwarzen Weiher (1)  und an einem Waldweg (1) zum Einsatz. 
Die Rufanalyse erfolgte im Falle der Batcorder Daten über das Programm Batident und im 
Falle der Detektoraufnahmen mit dem Programm Avisoft-SASLap Pro.  
 
Ergebnisse: 
Im Rahmen der durchgeführten Detektorbegehungen sowie der begleitenden 
Batcorderuntersuchung (21.6.13 sowie 14.07.13) konnten folgende Fledermausarten 
sicher als im Gebiet vorkommend nachgewiesen werden: Fransenfledermaus, Großer und 
Kleiner Abendsegler, Wasserfledermaus und Zwergfledermaus. Zusätzlich gibt es 
Hinweise (kurze, nicht ganz eindeutige Rufaufnahmen) für das Vorkommen von: 
Breitflügelfledermaus, Rauhautfledermaus und Langohren. Obwohl die beiden 
Langohrarten (Braunes und Graues Langohr) nicht sicher anhand ihrer Rufe zu 
unterscheiden sind, handelt es sich im vorliegenden Fall wohl um das Braune Langohr, da 
diese Art durch die im Rahmen der ASP durchgeführten Netzfänge ja bereits für das 
Plangebiet bestätigt wurde. 
Die Zwergfledermaus war die häufigste und stetigste Art im Gebiet. Eindeutige 
Nachweise gelangen auf allen begangenen Waldwegen, in den begangenen 
Waldbeständen und an jedem der 4 Batcorderstandorte (siehe Karte 1). Von den 427 
Rufaufnahmen, die insgesamt im Gebiet gemacht wurden, konnten ca. 72 % der 
Zwergfledermaus zugeordnet werden. Die zweithäufigste und stetigste Art im Gebiet ist 
der Kleine Abendsegler (ca. 5 % aller Aufnahmen). Eindeutige Rufaufnahmen (8 
Detektoraufnahmen und 13 Batcorderaufnahmen) gelangen an 3 der 4 Batcorderstandorte 
sowie an zwei Stellen im Wald sowie an einer Stelle am Waldrand (siehe Karte 1).  Zudem 
gab es 19 weitere Nyctaloid-Aufnahmen die keine genaue Artbestimmung zulassen, gut 
die Hälfte ist aber sicher der Gattung Nyctalus zuzuordnen. Für die Arten 
Fransenfledermaus, Großer Abendsegler und Wasserfledermaus gelangen nur 
vereinzelte Rufnachweise. Die vorliegenden Rufnachweise belegen aber eindeutig die 
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Anwesenheit dieser Arten im Gebiet. Einige weitere, leider nur sehr kurze und undeutliche, 
Rufaufnahmen lassen zudem die Anwesenheit vom (Braunen) Langohr, 
Breitflügelfledermaus und Rauhautfledermaus vermuten. Zumindest ein Vorkommen 
des Braunen Langohrs ist durch die ASP bekannt, aber auch Vorkommen der 
Rauhautfledermaus und Breitflügelfledermaus werden in dem Zwischenbericht aus dem 
Jahre 2011 bereits diskutiert.      
 
Bewertung: 
Die durchgeführte Untersuchung belegt Vorkommen von mindestens 5 Fledermausarten 
im Plangebiet (Fransenfledermaus, Großer- und Kleiner Abendsegler, Wasserfledermaus, 
Zwergfledermaus), und gibt zudem Hinweise auf das Vorkommen von drei weiteren Arten 
((Braunes) Langohr, Breitflügelfledermaus, Rauhautfledermaus). Trotz des sehr kleinen 
Untersuchungsumfangs (nur zwei Begehungen, keine Netzfänge, keine 
Telemetrieuntersuchungen) zeigen diese Ergebnisse, dass die Zahl der tatsächlich im 
Plangebiet vorkommenden Fledermausarten eher den Zahlen und Artnachweisen des 
Zwischenberichts aus dem Jahre 2011 entspricht, als denen der ASP aus dem Jahre 2012. 
Ob, und in welcher Zahl einige der nachgewiesenen Fledermausarten im Plangebiet 
quartieren, lässt sich aufgrund des eingeschränkten Untersuchungsumfangs nicht klären. 
Tagesquartiere von Einzeln- oder in Kleingruppen lebenden Männchen sind aber bei der 
Waldstruktur und Baumquartierverfügbarkeit zumindest für den Kleinen Abendsegler und 
die Zwergfledermaus mehr als wahrscheinlich. Derartige Quartiere sind auch für die 
Fransenfledermaus, den Großen Abendsegler und die Wasserfledermaus nicht gänzlich 
auszuschließen, aufgrund der sehr geringen Raumnutzung aber eher unwahrscheinlich. 
Ein Quartierverbund des Braunen Langohrs wurde bereits im Rahmen der ASP bestätigt. 
Für den Kleinen Abendsegler ist im Zwischengutachten von 2011 zumindest ein 
Baumquartier am Schwarzen Weiher vermutet worden. Im Rahmen der hier 
durchgeführten Untersuchungen fiel zudem auf, dass Kleine Abendsegler nicht nur an 
vielen Stellen im Wald nachgewiesen werden konnten, sondern die Nachweise sowohl zu 
Beginn der Begehungen als auch gegen Ende aufgezeichnet wurden. Da zudem einige 
Sozialrufe erfasst wurden und Kleine Abendsegler derartige Rufe häufig beim 
„Schwärmen“ in Quartiernähe verwenden,  sind Quartiere (unspezifisch) im Plangebiet zu 
vermuten. In jedem Falle sollte der genaue Sachverhalt durch eingehendere 
Untersuchungen, insbesondere Netzfänge und Telemetrieuntersuchungen, abgeklärt 
werden. Sollten tatsächlich Wochenstubenquartiere weitere Arten im Plangebiet 
festgestellt werden, sollten zumindest die CEF-Maßnahmen entsprechend angepasst 
werden. In jedem Falle sollte auf weitere Rodungsmaßnahmen bis zur endgültigen 
Klärung des Sachverhaltes verzichtet werden. 
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