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1 Beschreibung des Planvorhabens 
 
1.1 Rechtliche und inhaltliche Grundlagen eines Umweltberichtes 
 
Mit dem am 20. Juli 2004 in Kraft getretenen Europarechtsanpassungsgesetz Bau (EAG 
Bau) ist die Umweltprüfung als umfassendes Prüfverfahren für alle Bauleitplanverfahren 
eingeführt worden. Mit Ausnahme der Aufstellung von Bebauungsplänen im vereinfachten 
Verfahren wird die Umweltprüfung damit grundsätzlich in allen Bauleitplanverfahren 
erforderlich, deren formeller Aufstellungsbeschluss nach dem 20. Juli 2004 gefasst worden 
ist. Gemäß der aktuellen Rechtslage ist entsprechend auch in diesem Bauleitplanverfahren 
eine Umweltprüfung zu erarbeiten. Gegenstand der Umweltprüfung ist die Ermittlung der 
voraussichtlichen erheblichen Umwelteinwirkungen.  

 
Eine umfassende Beschreibung und Bewertung der Ergebnisse der Umweltprüfung erfolgt 
innerhalb eines Umweltberichtes gem. Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. 

 
Dieser Bericht wird auf der Grundlage umfangreicher Untersuchungen zu verschiedenen, 
von dem Vorhaben sehr wahrscheinlich betroffenen Schutzgütern erstellt. Dabei handelt es 
sich um Untersuchungen der Fauna (KIRCH 2013) und Untersuchungen zum 
Immissionsschutz (TAUW 2013). Außerdem haben seit August 2012 wiederholt Begehungen 
zur Bestandsaufnahme der Vegetation und Flächennutzung mit differenzierter Erfassung der 
Biotoptypen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans stattgefunden. Im Zuge 
dieser Betrachtungen sind bereits wesentliche Hinweise insbesondere zu eventuellen 
Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Auswirkungen in die Bauleitplanung 
eingeflossen. Weiterhin werden konkrete Maßnahmen entwickelt, die geeignet sind, 
unvermeidbare Auswirkungen des Vorhabens im Sinne der Eingriffsregelung zu 
kompensieren. Des weiteren sind artenschutzrechtliche Belange zu berücksichtigen. 
 
Der folgende Umweltbericht stellt das umweltrelevante Abwägungsmaterial für das 
Planverfahren zusammen und bereitet es für die abschließende Abwägung der 
Umweltbelange mit den vom Vorhaben veranlassten Belangen auf. Er dokumentiert, in 
welcher Weise die Bewertung der ermittelten und beschriebenen Umweltauswirkungen des 
Planvorhabens im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung berücksichtigt worden ist. 
Dies schließt die Berücksichtigung der Eingriffsregelung und die Darstellung von Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen mit ein. 
 
Damit ist gewährleistet, dass die Abwägung der umweltrelevanten Belange mit den vom 
Vorhaben veranlassten Belangen in der Planbegründung transparenter gemacht wird.  
 
1.2 Planungsrechtliche Angaben zum Standort 
 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen hat am 27.06.2012 die Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 330 „Walzenweg“ im Stadtteil Trupbach beschlossen. Das Plangebiet 
umfasst eine etwa 6,02 ha große Fläche unmittelbar östlich des alten Ortskerns von 
Trupbach, die im Bebauungsplan entsprechend ihrer gegenwärtigen und geplanten Nutzung 
als „Allgemeines Wohngebiet“, „Mischgebiet“, „Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen „ sowie 
„Gewerbe- bzw. Industriegebiet“ mit unterschiedlichen Einschränkungen festgesetzt werden 
soll. Analog soll auf Teilflächen des vorbeschriebenen Plangebiets der Flächennutzungsplan 
geändert werden. 
 
Hintergrund dieser Festsetzungen ist es, eine weitere Entwicklung der Firma Leonhard 
Breitenbach GmbH auf ihrem bestehenden Standort zu ermöglichen. Mit dem 
Bebauungsplan werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung des Plangebietes geschaffen. Weitere, detaillierte Erläuterungen 
zum Anlass der Planung befinden sich in den Begründungen der Änderung des 
Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans. 
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1.3 Art des Vorhabens mit städtebaulichen Festsetzungen 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Walzenweg“ weist Flächen für Wohngebiete, 
Mischgebiete, Gewerbegebiete und Industriegebiete aus. Diese Flächen werden mit den 
nachfolgend aufgeführten Festsetzungen belegt 
 

 WA („Allgemeines Wohngebiet“) 
 

 MI („Mischgebiet“) 
 

 GE („Gewerbegebiet“) 
 

 GI („Industriegebiet“) 
 

 Öffentliche Verkehrsfläche und Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
 

 Verkehrsgrün 
 

 Gewässerraum (Alche) 
 

 Private Grünflächen, teilweise mit Sonderfunktion „Artenschutz“ 
 

 Fläche für Versorgungsanlagen 
 
Als Maß der baulichen Nutzung werden entsprechend der Zielrichtung des Bebauungsplans 
die GRZ, die GFZ und die Zahl der Vollgeschosse als Festsetzungen aufgenommen.  
 
Die äußere Erschließung erfolgt von der unmittelbar südlich des Plangebiets verlaufenden 
Landstraße L 562 Siegen-Freudenberg aus.  
 
Die innere Erschließung erfolgt über die bestehende Straße „Walzenweg“, welche über eine 
lichtzeichengeregelte Einmündung mit der L 562 verbunden ist. Ein weiterer Ausbau dieser 
vorhandenen, kommunalen Straße ist entbehrlich. 
 
Parallel zu der Aufstellung des Bebauungsplans wird eine Änderung des rechtskräftigen 
Flächennutzungsplans der Universitätsstadt Siegen betrieben, dessen jetzige Darstellung im 
westlichen Teil des Plangebietes „Mischgebietsfläche“ lautet. Die neue Darstellung einer hier 
befindlichen, ca. 0,3 ha großen Teilfläche wird mit „Gewerbegebiet“ angegeben. 
 
Wesentliche Planinhalte des Bebauungsplans Nr. 330 „Walzenweg“ sind die Ausweisung 
von Flächen für ein allgemeines Wohngebiet im nordwestlichen Plangebiet und für ein 
Mischgebiet im westlichen Plangebiet sowie von Flächen für eine Gewerbe-, teilweise auch 
für ein Industriegebiet im zentralen Plangebiet. Der Gewässerraum der Alche wird für 
Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die 
Regelung des Wasserabflusses ausgewiesen. Im übrigen werden noch öffentliche und 
private Grünflächen, Verkehrsflächen sowie Flächen für Versorgungsanlagen ausgewiesen. 
 
Weitere, detaillierte Erläuterungen zur Art des Vorhabens befinden sich in der Begründung 
des Bebauungsplanes. Das Plangebiet ist bereits zum überwiegenden Teil bebaut. Der 
zusätzliche Bedarf an Grund und Boden beschränkt sich auf noch nicht überbaute 
Grünlandflächen im westlichen Teil des Plangebiets und beläuft sich auf knapp 0,3 ha 
versiegelte Fläche von rund 6 ha Plangebietsumfang.  
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Da es sich um eine bauliche Nutzung von bisher landwirtschaftlich genutzter Fläche handelt, 
besteht für alle Flächen, die dort künftig versiegelbar sein werden, eine Ausgleichspflicht. 
Nähere Aussagen hierzu enthält die Begründung zum Bebauungsplan. 
 

1.4 Umfang des Vorhabens und Bedarf an Grund und Boden 
 

Die gesamte Größe des Plangebietes beträgt ca. 6,02 ha. Innerhalb dieses Gebietes werden 
maximal 0,3 ha zusätzlicher Bedarf an Grund und Boden entstehen, der sich durch die 
geplanten Maßnahmen (gewerblich genutzte Gebäude und angrenzende, befestigte 
Hofflächen) abzüglich der bereits als versiegelt bilanzierten Fläche der bestehenden 
Gebäude, Hofflächen und Verkehrswege ergibt. Die Veränderungen auf diesen Teilflächen 
sind kompensationspflichtig. 
 
Weitere Flächen, auch außerhalb des Plangebietes, werden nicht in Anspruch genommen. 
Die tatsächlich zu erwartenden Auswirkungen werden hinsichtlich ihres quantitativen 
Umfangs in einer ökologischen Bilanzierung (s. Abschn. 4) beschrieben. 
 

2 Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der 
   Landschaftspflege  
 
2.1 Bestandsbeschreibung 
 
Naturräumlich zählt das Plangebiet zum zentralen Siegerland, und zwar liegt es in einem 
westwärts gerichteten Ausläufer des Siegener Kessels, der eine Ausraumzone mit 
verhältnismäßig breiten Talsohlen und höherer Klimagunst darstellt als die umgebenden 
Bergländer. Geomorphologisch gesehen erstreckt es sich entlang des südexponierten 
Hangfusses des unteren Alchetals und umfasst dabei dessen nördliche Talaue 
einschliesslich des Bachlaufs. In nördlicher Richtung steigt das Gelände zunächst steil an. 
Im Norden reicht vorhandene Wohnbebauung in das Plangebiet hinein, im Osten grenzt 
Wald an, während sich im Westen und Süden Verkehrswege (L 562 und Trupbacher Straße) 
befinden.  
 
Das Gelände ist im bereits gewerblich bzw. teilweise noch landwirtschaftlich genutzten, 
zentralen Teil des Bebauungsplans eben bis sehr gering geneigt. Erst in nördlicher Richtung 
im Bereich der Wohnbebauung beginnt ein merklicher Anstieg, wobei im Nordwesten noch 
moderate Geländeneigungen vorherrschen, in dem nordöstlichen Bereich jedoch deutlich 
zunehmen. Die Bachsohle der Alche steigt von 253 m ü. NN im östlichen Plangebiet 
talaufwärts auf 257 m ü. NN im westlichen Plangebiet an. Die Talsohle liegt auf knapp 260 m 
ü. NN. Der nördlich verlaufende Walzenweg mit Wohnbebauung, welcher gleichzeitig die 
Plangebietsgrenze markiert, liegt auf knapp über 265 m ü. NN. Die höchsten Erhebungen 
der weiteren Umgebung sind der Heckenberg (419 m ü. NN) im Norden und der Höhenzug 
des Starken Buberg (ca. 430 m ü. NN) im Süden. Die Alche mündet rund 3 km weiter östlich 
in die Sieg. Die Talräume und Hänge in der Ortslage Trupbach sind dicht bebaut mit Wohn- 
und Gewerbegebieten. Landwirtschaftlich genutzte Freiflächen befinden sich in den nicht 
überbauten Tallagen und auf den unteren und mittleren Hanglagen außerhalb der Bebauung; 
häufiger sind Waldflächen auf den nicht überbauten Hängen und Höhen rings um Trupbach. 
 
Geologisch ist der Raum der Siegener Stufe des Devon zuzuordnen (Obere Siegener 
Schichten). Der Talgrund der Alche ist geprägt von pleistozänen Lößlehmen aus tonigem, 
teilweise grusig-steinigem Schluff. Sofern die Flächen nicht versiegelt sind, bestehen die 
Böden im Bereich der Talaue vorwiegend aus Gleyen, auf den Hängen kommen vorwiegend 
mittelgründige, auf besonders steilen Hangabschnitten eher flachgründige Braunerden vor.  
 
Die potenzielle natürliche Vegetation der Talaue der Alche ist ein Erlen-Eschen-Wald, auf 
den Hängen würde ein Hainsimsen-Buchenwald stocken, der aufgrund seiner 
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südexponierten, klimatisch begünstigten Lage höhere Anteile von Stieleiche und Hainbuche 
enthalten würde.  
 
Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt rund 8,0° C. Der Jahresniederschlag beträgt 
knapp 1000 mm. Die Winde wehen zu über 50 % aus westlichen Richtungen. Das Klima ist 
wolkenreich und regenfeucht, also atlantisch geprägt. 

 
Das Plangebiet ist bereits größtenteils gewerblich genutzt (Betrieb der Leonhard Breitenbach 
GmbH). Nördlich und östlich grenzt die Ortslage von Trupbach mit Wohnbebauung und teils 
weitläufigen Gärten unmittelbar an. Im westlichen Teil des Plangebiets wird etwas mehr als 
ein halber Hektar Grünland mäßig intensiv als Wiese genutzt. Die darin ehemals angelegten 
Entwässerungsgräben sind örtlich verfallen, in diesen Bereichen hat sich in dem Grünland 
eine nässeliebende Vegetation entwickelt. Der südlich angrenzende Bachlauf der Alche ist 
beidseitig dicht mit Laubgehölzen bewachsen, der Bach selbst wurde im Zuge des Neubaus 
der L 562 vor mehreren Jahrzehnten hochwasserfrei ausgebaut.  

 
2.2 Untersuchungsrelevante Schutzgüter und ihre Funktionen 
 
2.2.1 Allgemeine Umweltschutzziele in Gesetzen und Fachplanungen 

 
Innerhalb der einschlägigen Fachgesetze sind für die Schutzgüter allgemeine Grundsätze 
und Ziele formuliert, die grundsätzlich im Zuge der Umweltprüfung auf der Grundlage dieses 
Umweltberichtes berücksichtigt werden müssen. So sollen besonders solche Ausprägungen 
und Strukturen der Schutzgüter hervorgehoben werden, die aufgrund ihrer in den 
Fachgesetzen definierten Bedeutungen wichtige Funktionen übernehmen (z. B. 
schutzwürdige Biotope oder Grundwasservorkommen). Die Funktionsfähigkeit dieser 
Schutzgüter ist unter Beachtung der gesetzlichen Zielvorgaben zu schützen, zu erhalten und 
weiterzuentwickeln. Relevant sind die in der folgenden Tabelle genannten Zielaussagen: 
 
Tabelle 1: Umweltschutzziele aus übergeordneten Vorgaben 
 

Schutzgut Quelle Zielaussage 

Mensch TA Lärm, 
BImSchG u. VO 
 
 
DIN 18005 

Schutz der Allgemeinheit und Nachbarschaft vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie 
deren Vorsorge 
 
Voraussetzung gesunder Lebensverhältnisse der 
Bevölkerung ist ein ausreichender Schallschutz, dessen 
Verringerung insbesondere am Entstehungsort, aber auch 
durch städtebauliche Maßnahmen in Form von 
Lärmvorsorge und Lärmminderung bewirkt werden soll 

Boden Bodenschutz- 
gesetz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziele des Bodenschutzgesetzes sind u. a. der langfristige 
Schutz des Bodens hinsichtlich seiner Funktionen im 
Naturhaushalt, insbesondere als Lebensgrundlage und  
-raum für Menschen, Tiere und Pflanzen, als Bestandteil 
des Naturhaushalts mit seinen Wasser- und 
Nährstoffkreisläufen, als Ausgleichsmedium für stoffliche 
Einwirkungen (Grundwasserschutz), als Archiv der Kultur- 
und Naturgeschichte sowie für land- und forstwirtschaftliche 
sowie siedlungsbezogene und öffentliche Nutzungen.  
 
Weitere Ziele sind der Schutz des Bodens vor schädlichen 
Bodenveränderungen, Vorsorge gegenüber dem Entstehen 
schädlicher Bodenveränderungen und die Förderung der 
Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen und 
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Baugesetzbuch 

Altlasten. 
 
 
Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden 
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und Innenentwicklung zur Verringerung 
zusätzlicher Inanspruchnahme von Böden 

Wasser Wasser- 
haushalts- 
gesetz 
 
 
 
Landes- 
wasser- 
gesetz 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des 
Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen und deren Bewirtschaftung zum Wohl der 
Allgemeinheit und zur Unterlassung vermeidbarer 
Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen 
 
Ziel der Wasserwirtschaft ist der Schutz der Gewässer vor 
vermeidbaren Beeinträchtigungen und die sparsame 
Verwendung des Wassers sowie die Bewirtschaftung der 
Gewässer zum Wohl der Allgemeinheit 

Tiere und 
Pflanzen 

Bundesnatur- 
schutzgesetz 
und Landschafts- 
gesetz NRW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baugesetzbuch 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes 
und als Lebensgrundlagen des Menschen auch in 
Verantwortung für kommende Generationen im besiedelten 
und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu 
entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, 
dass 
- die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushaltes, 
- die Regenerations- und nachhaltige Nutzungsfähigkeit 

der Naturgüter, 
- die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer 

Lebensstätten und Lebensräume sowie die Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von 
Natur und Landschaft 

auf Dauer gesichert sind. 
 
Bei der Aufstellung der Bauleitplanung sind insbesondere 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 
berücksichtigen. 

Luft und 
Klima 

Bundes- 
immissions- 
schutzgesetz 
 
 
 
 
 
TA Luft 
 
 
 
 
Landschafts- 
gesetz NRW 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, 
des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und 
Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
(Immissionen) sowie Vorbeugung bzgl. des Entstehens von 
Immissionen (Gefahren, erhebliche Belästigungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, 
Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen 
 
Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen sowie deren Vorsorge zur Erzielung 
eines hohen Schutzniveaus für die gesamte Umwelt 
 
Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 
zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
(und damit auch der klimatischen Verhältnisse) als 
Lebensgrundlage des Menschen und Grundlage seiner 
Erholung 

Landschaft Bundesnatur- Schutz, Pflege, Entwicklung und ggfls. Wiederherstellung 
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schutzgesetz 
und Landschafts- 
gesetz NRW 

der Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als 
Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung für 
die künftigen Generationen im besiedelten und 
unbesiedelten Bereich zur dauerhaften Sicherung der 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

Kultur- und 
Sachgüter 

Baugesetzbuch 
 
 
 
 
 
Denkmal- 
schutzgesetz 
 
 
 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die 
Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter zu 
berücksichtigen. 
 
Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen 
und wissenschaftlich zu erforschen. Sie sollen der 
Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich 
gemacht werden. 

 
Es existieren für das engere Plangebiet und die unmittelbar westlich und südlich 
angrenzenden Flächen die folgenden, relevanten Ziele von Fachplänen: 
 
Das gesamte Plangebiet liegt außerhalb des Geltungsbereichs des 
Landschaftsschutzgebiets der Universitätsstadt Siegen. 
 
Die vernässten Teile der Grünlandfläche, insbesondere zur Alche hin, weisen Merkmale von 
nach § 30 BNatSchG geschütztem Feuchtgrünland auf, sind allerdings weder im o. a. 
Landschaftsplan noch im Landschaftsinformationssystem des Landes NRW als solche 
ausgewiesen. Sie werden gleichwohl im Rahmen der Eingriffsregelung entsprechend 
berücksichtigt werden. Sie bleiben allerdings teilweise erhalten, da im Bebauungsplan hier 
aufgrund der Vorschläge des KNEF für die Alche ein unterschiedlich breiter 
Entwicklungsstreifen (Gewässerentwicklungskorridor) festgesetzt werden soll. Außerdem 
werden die Flurstücke 396 bis 401 (jeweils außerhalb des vorstehend beschriebenen 
Gewässerentwicklungskorridors mit insgesamt ca. 2200 m²) im Bebauungsplan als private 
Grünflächen für „Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege, zur Entwicklung und zur Erhaltung 
von Natur und Landschaft (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB), Sonderfunktion Artenschutz“ 
festgesetzt. Für die dennoch beanspruchten Teilflächen ist eine adäquate Kompensation 
vorzusehen. Die Kompensation für diese Teilflächen wird in der Bilanzierung gesondert 
dargestellt. Auf dieser Grundlage wird vor der tatsächlichen Inanspruchnahme der 
schutzwürdigen Flächen eine Ausnahme nach § 30 (3) BNatSchG beantragt. 
 
Bei der folgenden Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen stellen die hier 
beschriebenen Ziele der Fachgesetze gleichzeitig einen Bewertungsrahmen für die 
einzelnen Schutzgüter dar. So erfüllen z. B. Gewässer mit hochwertig ausgeprägten 
Strukturgüteparametern für den Naturhaushalt in besonderer Weise die Vorgaben des 
Landeswassergesetzes, des Wasserhaushaltgesetzes und der EU-Wasserrahmenrichtlinie, 
d. h. in diesem Fall existiert ein hoher Zielerfüllungsgrad. Grundsätzlich gilt: Je höher die auf 
ein Schutzgut wirkende Eingriffsintensität ist, umso geringer wird die Chance, die jeweiligen 
gesetzlichen Ziele zu erreichen. Parallel dazu steigt gleichzeitig die Erheblichkeit der 
Beeinträchtigung. 
 
Durch die weiter unten aufgeführte Matrix zu den schutzgutbezogenen Wirkungen (Tabelle 
3) wird deutlich, dass mehrere Schutzgüter in mehr oder minder ausgeprägter Weise 
betroffen sein werden. Somit sind ihre Empfindlichkeit und Schutzwürdigkeit zu ermitteln. 
Eine entsprechende Abgrenzung des jeweiligen Untersuchungsraums bleibt aufgrund der 
begrenzten Veränderungen innerhalb des Plangebiets auf dieses beschränkt. 
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Die für die einzelnen Schutzgüter relevanten Aspekte und Funktionen, die durch die 

vorhabenbezogenen Wirkungen mehr oder minder stark beeinträchtigt werden,  werden 

nachfolgend aufgezeigt. 
 
2.2.2 Natürliche Grundlagen 
 
In der nachfolgenden Aufstellung werden die Schutzgüter des Naturhaushaltes (unabhängig 

von Nutzungsansprüchen des Menschen) dargestellt. 

 

2.2.2.1 Schutzgut Pflanzen 
 
Die im Plangebiet vorkommende Vegetation wurde im Rahmen mehrerer Begehungen von 
August 2012 bis Oktober 2013 erfasst. Das Plangebiet setzt sich aus mehreren, sehr 
unterschiedlich genutzten Abschnitten zusammen. 
 
Der Gewerbetrieb der Fa. Leonhard Breitenbach GmbH ist mit seinen aufstehenden 
Betriebs- und Verwaltungsgebäuden sowie den Mitarbeiterparkplätzen, Lagerflächen und 
Umfahrungen bereits größtenteils versiegelt. Die Wohnbebauung an der Trupbacher Straße 
und am Walzenweg weist mittlere Versiegelungsgrade auf, wie sie in ähnlicher Wohn- und 
Mischbebauung verbreitet üblich ist. Auch die Verkehrswege sind durchweg bituminös 
befestigt. Die Gärten der mit Wohngebäuden bebauten Grundstücke sind teilweise sehr 
strukturreich und gut eingegrünt. Mehrere ortsbild- und landschaftsprägende Laubgehölze, 
vorwiegend Stieleichen, stehen entlang des Walzenwegs.  
 
Die Grünflächen im Bereich des Gewerbebetriebes beschränken sich meist auf gering 
strukturierte Rasenabschnitte, die vereinzelt Ziergehölze enthalten. Entlang der Alche 
erstrecken sich beidseitig artenreiche Laubgehölzstreifen, die jedoch erst ein Alter von 
maximal 30 bis 40 Jahren erreicht haben und aus Gründen der Verkehrssicherheit 
regelmäßig ausgelichtet werden müssen. 
 
 
Tabelle 2: Bewertung der Biotoptypen im Plangebiet  

(Grundlage: „Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in 
NRW, Recklinghausen 2008“) 

 

Biotoptyp Codel Wertpunkt
zahl 

Versiegelte Flächen (Gebäude, bituminös befestigte Flächen und 
Verkehrsflächen)  

1.1 0 

Extensive Dachbegrünung und Fassadenberankung 4.1 0,5 

Rasen, intensiv gepflegt 4.5 2 

Fichtenhecke 7.1 3 

Intensiv genutztes Grünland (Wiese) 3.4 4 

Mäßig intensiv genutztes Grünland (Wiese) 3.5 6 

Hochstauden mit Gräsern, mäßig artenreich 2.5 5 

Vernässte Wiesenabschnitte mit Feuchtezeigern 3.6 10 

Laubgehölze aus heimischen Arten, z. B. entlang der Alche 7.2 7 

Bachbett der Alche, bedingt naturnah, verfallende Sohl- und 
Uferbefestigung 

8.3 7 

Hochstämmige Laubgehölze heimischer Arten (Eichen mit 
teilweise starkem Baumholz) 

7.4 7 
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2.2.2.2 Schutzgut Tier 
 
Die vorhandene Tierwelt ist aufgrund von konkreten Hinweisen auf planungsrelevante Arten 
während der Vegetationsperiode 2013 gründlich untersucht worden. Es wurden dabei 36 
Vogelarten, 8 Fledermausarten, 17 Tagfalterarten sowie zwei Reptilienarten nachgewiesen. 
Amphibien wurden nicht vorgefunden. Unter den Vogelarten sind vier nach EU-Recht 
planungsrelevante Arten nachgewiesen. Die Fledermausarten sind durchweg 
planungsrelevant, wie auch der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Wie mit diesen 
Sachverhalten umzugehen ist, wird in einem gesonderten, artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrag näher ausgeführt. 
 
Die detaillierten Ergebnisse sowie die angewandten Methoden der faunistischen 
Untersuchungen sind in dem entsprechenden Gutachten des Büros für Landschaftsplanung 
und Faunistik Rolf Kirch (Oktober 2013) aufgeführt. Wie bei den ersten Begehungen im 
Sommer 2012 bereits vermutet, sind aufgrund der vorgefundenen Strukturen der 
Flächennutzung im Plangebiet nahe des Gewerbebetriebes, der vorhandenen 
Wohnbebauung sowie nahe der Verkehrswege vorwiegend Ubiquisten vorhanden, die an 
diese anthropogen vorbelastete Umwelt angepasst sind. Akustische und optische Störungen 
treten relativ häufig auf. Dies erklärt die Tatsache, dass empfindlichere Arten mit großen 
Fluchtdistanzen in den von Planungen betroffenen Teilflächen des Gebietes nicht dauerhaft 
vorkommen, sondern hier allenfalls gelegentlich zur Nahrungssuche auftreten.  
 
Erst in den eher extensiv genutzten, häufig kleingekammerten Freiflächen, Waldbeständen 
und Gehölzreihen außerhalb des Plangebietes und außerhalb der geschlossenen Bebauung 
sind ausreichend Rückzugs- und Deckungsmöglichkeiten z. B. für Tiere mit größeren 
Fluchtdistanzen vorhanden, so daß dort von einer deutlich erhöhten Artenvielfalt 
ausgegangen werden muß. Insbesondere nördlich von Trupbach sind solche Strukturen in 
dem FFH-Gebiet „Trupbacher Heide“ verbreitet anzutreffen.  
 
Trotz der isolierten Lage der Freifläche im Plangebiet können hier gelegentlich wildlebende 
Großsäuger vorkommen. Aufgrund der Ortsnähe ist hier jedoch kaum mit größerem Wild zu 
rechnen – allenfalls gelangen Wildschweine und Füchse in das Gebiet hinein. Außerdem ist 
mit gelegentlichen Vorkommen von bodenbewohnenden Kleinsäugern (u. a. Mäusen und 
Igel) in vergleichbarer Populationsdichte wie in der benachbarten, bebauten und nicht 
bebauten, dörflichen Umgebung zu rechnen – hier sind jedoch voraussichtlich keine 
besonders schützenswerten Arten vorhanden.  
 
Es sind insgesamt acht Fledermausarten nachgewiesen worden. Sofern Bäume mit 
begründetem Verdacht auf Überwinterungshöhlen oder gar Wochenstuben entfernt werden 
müssen, sind sie gründlich auf Vorkommen der entsprechenden Arten zu untersuchen. 
Innerhalb des möglichen Baufelds für die Erweiterung des Gewerbebetriebes sind allerdings 
keine Bäume mit Höhlen vorhanden. Die Jagdmöglichkeiten für alle Fledermäuse im 
Plangebiet bleiben weitgehend erhalten, da zahlreiche Arten nicht nur über Freiland, sondern 
auch in Gärten mit Bebauung und dort vorhandenen Gehölzstrukturen jagen werden. Ein 
Schwerpunkt der Fledermausvorkommen im Plangebiet befindet sich in dem Gehölzstreifen 
beiderseits der Alche, welcher unverändert erhalten bleiben wird.  
 
Die hier lebende Vogelwelt wird im Plangebiet Brut- und Nahrungshabitate in sehr 
geringfügigem Umfang verlieren; da hier aber keine Bodenbrüter nachgewiesen worden sind 
und die Gehölzstrukturen, insbesondere entlang der Alche, praktisch vollständig erhalten 
bleiben, sind keine erheblichen Auswirkungen auf die Avifauna zu erwarten. 
 
Reptilien bedürfen vegetationsarmer bis –freier, gut besonnter Flächen im Wechsel mit 
grasig-krautigen, selten gestörten Bereichen. Amphibien benötigen Laichgewässer und 
hinreichend große, sumpfige Wiesenflächen oder feuchte Wälder. Als Lebensraum für diese 
Artengruppen sind besonders die Grünlandflächen im Plangebiet mit den darin vorhandenen 
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Strukturen teilweise gut geeignet, aber die starke Zerschneidung hemmt die Besiedlung der 
Flächen besonders für Amphibien in erheblichem Maße, so dass diese Artengruppe nicht 
nachgewiesen werden konnte. Auch Reptilien (hier Blindschleichen und Ringelnattern) 
finden sich trotz grundsätzlich guter Habitatstrukturen nur vereinzelt auf der Fläche ein.  
 
Landbewohnende, wirbellose Tiere (z. B. Mollusken, Insekten und andere) sind in 
regionaltypischer Häufigkeit im Gebiet vertreten. Die Fischfauna sowie die wirbellose Fauna 
des Makrozoobenthos sind nicht betroffen, da die Alche nicht verändert wird. 
 
In einem zusätzlich zu diesem Umweltbericht aufgestellten, artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrag werden mögliche Auswirkungen des Vorhabens auf planungsrelevante, 
geschützte Tier- und Pflanzenarten im Plangebiet und dessen unmittelbare Umgebung 
diskutiert und bewertet. Für die Population des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings sind 
spezielle CEF-Maßnahmen zu entwickeln, sie werden darin näher erläutert. 

 
2.2.2.3 Schutzgut Boden 
 
Im Plangebiet sind von dessen topografischer Lage her am Fuß eines steilen Hanges 
mittelgründige Braunerdeböden bzw. Kolluvien, nahe der Alche auch 
grundwasserbeeinflusste Gleyböden zu erwarten. Bis auf die Grünlandfläche sind alle Böden 
mit natürlich entstandener Horizontabfolge im Plangebiet jedoch entweder durch 
Versiegelung oder durch Umlagerung, Abgrabung oder Überdeckung beeinträchtigt oder 
völlig verschwunden. Auch die Böden des Grünlands sind durch mittlerweile größtenteils 
verfallene Gräben der ehemaligen Wiesenbaukultur zumindest punktuell verändert worden.  
 
Daher handelt es sich nicht um hochgradig schützenswerte Böden (z. B. Archivböden wie 
Plaggenesche oder Tschernoseme). Die Beeinflussung durch Grundwasser bzw. Staunässe, 
die ebenfalls ein Schutzkriterium darstellt, ist durch den hochwasserfreien Ausbau der Alche 
und die Entwässerung des Grünlandstandorts mit den o. a. Gräben stark reduziert, daher 
handelt es sich hier nicht um diesbezügliche Sonderstandorte. Auch eine hohe natürliche 
Bodenfruchtbarkeit ist im Naturraum nicht gegeben. Die Beanspruchung eines Teils 
unversiegelter Flächen im Talraum der Alche muss aus daher aus bodenkundlicher Sicht 
nicht kompensiert werden. 
 
Geologisch liegt das Gebiet im silikatischen Grundgebirges mit Schichten des Devon, der in 
der Region mit blaugrauen, mäßig bis schlecht gesonderten, siltigen Tonschiefern mit 
geringmächtigen Silt- und Sandsteinbänken den Untergrund prägt.  
 
Auf den unversiegelten Garten- und Grünlandflächen sowie in den Gehölzbeständen 
versickert das Niederschlagswasser vollständig, während es von den versiegelten Gebäude-, 
Hof- und Straßenflächen in Abläufe gefaßt werden muß. Die beabsichtigte Nutzung wird 
diesen Zustand durch eine Zunahme der versiegelten Fläche deutlich verändern. Die 
Behandlung des Niederschlagswassers ist in der Begründung näher erläutert. 
 

2.2.2.4 Schutzgut Wasser 
 
Beim Schutzgut Wasser sind die Bereiche Grundwasser und Oberflächenwasser zu 
unterscheiden. 
 
Das Plangebiet reicht im Süden in den Talraum der Alche hinein, welche entlang der 
südlichen Plangebietsgrenze noch innerhalb von dessen Geltungsbereich verläuft. Der 
offene Laufabschnitt des Baches wird nicht von der geplanten Maßnahme berührt. Entlang 
des künftig zusätzlich gewerblich nutzbaren Bereichs ist ein durchschnittlich 10 m breiter 
Gewässerentwicklungsstreifen am nördlichen Ufer der Alche vorgesehen, in welchem 
entsprechend der Darstellungen im KNEF Alche freie Entwicklungen des Gewässers 
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zulässig sein sollen. Die nur zeitweise wasserführenden, vielfach bereits verfallenen 
Entwässerungsgräben der ehemaligen Wiesenbaukultur auf der Grünlandfläche sind als 
Gewässer nicht relevant. Weitere natürliche, oberirdische Gewässer sind im Plangebiet nicht 
vorhanden.  
 
Das Grundwasser liegt aufgrund des hochwasserfreien Ausbaus der Alche auch in Ufernähe 
meist tiefer als 1,5 m unter der Geländeoberfläche und wird daher von den geplanten 
Maßnahmen nur bei einem Aushub von deutlich tieferen Fundamentgruben betroffen. 
Dennoch wird empfohlen, für später zu errichtende Bauwerke gründungsmechanische 
Untersuchungen vorzunehmen. Eine Grundwasserneubildung in diesem Teil des Plangebiets 
wird allerdings künftig nicht mehr möglich sein.  
 
Die vorgesehene Versiegelung im Bereich der überbaubaren Fläche wird die hydrologischen 
Kenndaten im Plangebiet deutlich verändern. Derjenige Teil der anfallenden 
Regenwassermenge, die nicht vor Ort versickert werden kann, wird über das vorhandene 
Kanalsystem dem natürlichen Vorfluter Alche zugeführt. Zusätzliche bauliche Anlagen zur 
Regenrückhaltung werden voraussichtlich nicht erforderlich. 
 
Bezüglich des Grundwassers wird auf die im vorstehenden Abschnitt aufgeführten 
Empfehlungen verwiesen. Ansonsten sind nähere hydrogeologische Untersuchungen im 
Plangebiet nicht erforderlich. 
 

2.2.1.5 Schutzgut Luft 
 
Konkrete Immissionsmessungen von flüchtigen Stoffen in der Atmosphäre stehen für das 
engere Plangebiet nicht zur Verfügung. Allerdings haben in den Jahren 1997 und 2000 im 
Gebiet der Universitätsstadt Siegen Untersuchungen des Landesumweltamtes NRW 
stattgefunden mit dem Ergebnis, dass die Werte der relevanten Parameter SO2, NO, NO2, 
Ozon und Schwebstaub sehr deutlich unter den Grenz- bzw. Schwellenwerten der IW1 der 
TA Luft liegen. Die relevante Meßstelle Giersbergstraße 145 befindet sich in etwa 3 km 
Entfernung in östlicher Richtung in deutlich größerer Höhe über NN als das Plangebiet. Die 
stadtbezogen periphere Lage des Plangebiets läßt dort trotz der Tallage und der Belastung 
durch Verkehr, Gewerbe und Hausbrand noch günstigere Werte erwarten, die den 
Ansprüchen an reine Luftverhältnisse mit Sicherheit genügen werden. 
 
Tabelle 3: Ergebnisse der Luftgüteuntersuchungen des LUA NRW im Gebiet der 
Universitätsstadt Siegen (Station Giersbergstraße 145, Werte Juni – Dezember 2000) 

 
 Stickstoff-

monoxid (NO) 
Stickstoff-

dioxid (NO2) 
Schwefel-

dioxid (SO2) 
Schwebstaub Ozon (O3) 

Monatsmittel 
der 24-

Stunden-Werte 

 
28 

 
14 

 
< 10 

 
27 

 
37 

Grenz- oder 
Schwellenwert 

 
500** 

 
100** 

 
300** 

 
250** 

 
180*** 

Konzentrationsangaben in µg/m3 
 
** MIK (Maximale Immissionskonzentration.-)-Werte der VDI-DIN-Kommission „Reinhaltung der 

Luft“, bei deren Einhaltung keine Gesundheitsschädigung zu erwarten ist 
*** Schwellenwert (EG-Richtlinie 92/72): Bei Überschreitung sollten empfindliche Personen 

ungewohnte, erhebliche körperliche Anstrengungen im Freien vermeiden 

 
Die zusätzlich geplante Bebauung innerhalb des Plangebietes wird diese Verhältnisse daher 
nur unwesentlich ändern. Die Werte der gegebenenfalls relevanten Parameter SO2, NO, 
NO2, CO und Schwebstaub, die durch die verdichtete Bebauung im Plangebiet künftig 
erzeugt werden, sind aufgrund der überwiegenden Funktion als Lagerhalle mit 
feinmechanischer Nachbearbeitung sehr gering und liegen damit deutlich unter den 
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Grenzwerten der IW1 der TA Luft. Die dennoch unvermeidliche Zunahme der Emissionen 
wird aufgrund konsequenter Nutzung der neuesten gebäudetechnischen Ver- und 
Entsorgungsmedien sehr gering sein. Daher werden die Grenzwerte auch bei einer maximal 
möglichen Bebauung des Plangebietes nicht überschritten.  
 
In dem Plangebiet werden aufgrund der beabsichtigten Nutzung voraussichtlich keine 
zusätzlichen schallschutztechnischen Auflagen erforderlich sein.  
 

2.2.1.6 Schutzgut Klima 
 
Die klimatischen Verhältnisse im Plangebiet entsprechen den verbreitet entwickelten 
Merkmalen des niederschlagsreichen Süderberglandes. Das Hauptmaximum der  
Niederschläge liegt in den Monaten Dezember und Januar. Das Minimum des 
Jahresniederschlages liegt im Monat März. 
 
Aufgrund seiner Tallage befindet sich das Plangebiet in einer topografisch bedingten, 
leichten Leelage mit einer möglichen Abweichung von der berechneten, höhenabhängigen 
Niederschlagsmenge (rund 1000 mm/Jahr) in Höhe von ca. - 5 %.  
 
Aus der Auswertung der klimabedingt unterschiedlichen Blüh-, Ernte- und Aussaattermine 
geht hervor, dass es sich um ein Gebiet mit mäßig günstigen Vegetationsbedingungen 
handelt, wie es für die geschützten Tallagen des Süderberglandes typisch ist. 
 
Lokalklimatisch besitzt das Gebiet keine hohe Bedeutung als Fläche für Entstehung und 
Transport von Kalt- und Frischluft, da die verbliebene Freifläche im westlichen Teil des 
Gebietes hierfür zu klein ist und außerdem isoliert zwischen bachbegleitenden Gehölzen und 
Bebauung liegt Die als Grünland genutzten Freiflächen in dem Talraum der Alche zwischen 
Trupbach und Seelbach sowie in Richtung Siegen sind für das lokale Klima der Ortslage von 
Trupbach und der aufgelockerten, gewerblichen Bebauung zwischen Trupbach und Siegen 
von weitaus größerer Bedeutung. Sie bleiben unverändert erhalten. 
 
Das Mikroklima im engeren Plangebiet ist durch die Bebauung und die vorerwähnte 
Freifläche im Westen geprägt. Mit der geplanten Bebauung werden sich die 
mikroklimatischen Parameter gerade auf der größtenteils entfallenden, restlichen Freifläche 
zwar deutlich verändern, dies wird jedoch keine nennenswerten Auswirkungen auf die 
unmittelbar angrenzende Wohnbebauung und den bestehenden Gewerbebetrieb haben. 

 
2.2.2.7 Wirkungsgefüge der natürlichen Grundlagen 
 
Die vorbeschriebenen, natürlichen Grundlagen im Plangebiet sind in unterschiedlichem 
Maße miteinander verzahnt und bedingen teilweise einander. Im folgenden werden die 
bedeutendsten dieser Wechselwirkungen kurz beschrieben. 
 
Relief, Boden und Klima sind die Grundlage für die Landschaft eines Talraums in einem 
waldreichen Bergland. Kleinräumig tritt die dauerhaft gute Wasserversorgung hinzu und 
ermöglicht unterschiedliche Waldausprägungen – Buchenwald auf den feuchten bis frischen 
Standorten, erlen- und eschenreiche Gesellschaften in der Achse des Fließgewässers im 
südlichen Plangebiet.  

 

Mit einer unterschiedlich intensiven Pflege und Bewirtschaftung der im Westen des 

Plangebiets verbliebenen Freifläche ist dort ein örtlich vielfältig ausgeprägter Lebensraum 

entstanden, der örtlich zahlreichen, auch nässeliebenden Pflanzenarten mit einer daran 

gebundenen, entsprechenden Anzahl von Tierarten gute Lebensbedingungen bietet. 

Umgekehrt sind die blütentragenden Kräuter, Stauden und Gehölze auf eine sie wirksam 

bestäubende Insektenfauna angewiesen, die wiederum eine bedeutende 
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Nahrungsgrundlage für zahlreiche Vögel und Kleinsäuger ist. Eine Besonderheit ist die weite 

Verbreitung des Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis), welcher eine wichtige 

Wirtspflanze für die Entwicklung der planungsrelevanten Tagfalterart Dunkler Wiesenknopf-

Ameisenbläuling darstellt. Eine Beanspruchung dieser Strukturen ist nur unter speziellen, auf 

den gesetzlichen Artenschutz bezogenen Kompensationsmaßnahmen möglich. 

 

Um diese und weitere natürliche, wenn auch gering ausgeprägte Wechselbeziehungen 

aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln, ist eine möglichst umfassende Beibehaltung 

dieser Strukturen von großer Bedeutung für den belebten Naturhaushalt. Die beabsichtigte 

Nutzungsänderung schränkt diesen Anspruch zwar erheblich ein, dennoch können auf den 

wieder zu begrünenden bzw. zu erhaltenden Flächen entlang der Alche, aber auch auf 

extern gelegenen Grundstücken zahlreiche Funktionen der vorstehend beschriebenen 

Wechselbeziehungen in leicht veränderter Weise wiederhergestellt werden.  

 
2.2.3 Mensch- und gesellschaftsbezogene Schutzgüter 
 
In der nachfolgenden Aufstellung werden diejenigen Schutzgüter dargestellt, die zum einen 

aus den Nutzungsansprüchen der Bevölkerung resultieren bzw. durch anthropogene 

Wahrnehmungen werthaltige Inhalte bekommen und auf diese Weise erst zum Schutzgut im 

Sinne des UVPG werden. 
 
2.2.3.1 Schutzgut Landschaft und biologische Vielfalt 
 
Das Plangebiet liegt am südlichen Rand der Ortslage von Trupbach in der Talaue der Alche 
und grenzt im Nordwesten unmittelbar an den alten Ortskern an. Die wertbildenden 
Gehölzstrukturen entlang der Alche bleiben hier durchweg erhalten. Allenfalls einzelne 
Gehölze im Bereich des derzeitigen Mitarbeiterparkplatzes der Fa. Leonhard Breitenbach 
GmbH sowie ein schmaler Gehölzriegel westlich davon werden bei einer Bebauung der 
verbliebenen Freifläche entfernt werden. 
 
Die vorgesehene Nutzung des Plangebietes muss aufgrund dieser Lage in einem bereits 
bestehenden Gemenge von gewerblicher Nutzung, Wohnen und angrenzenden Freiräumen 
von zumindest mittlerer landschaftsästhetischer Bedeutung auf eine möglichst verträgliche 
Weise gestaltet werden.  

 
Das Landschaftsbild des Plangebietes und seiner weiteren Umgebung wird vor allem durch 
die vorhandene Topographie und die heutige Nutzung bestimmt. So sind die Hänge und 
Anhöhen im Talraum der Alche geprägt von Laub- und Nadelwaldbeständen auf den 
Höhenlagen und örtlich ausgedehnten Freiflächen um die Ortslage von Trupbach herum; 
eine Gliederung dieser Landschaft entsteht im wesentlichen durch Gehölzbestände 
(Gebüschstreifen und Waldränder). Auch die vor mehreren Jahrzehnten in einer neuen 
Trasse als Ortsumgehung vierspurig ausgebaute L 562 Siegen-Freudenberg ist mittlerweile 
wirkungsvoll eingegrünt. 
 
Das Plangebiet stellt in seinem derzeitigen Zustand eine bis auf wenige Ausnahmen im 
Westen vorwiegend gewerblich genutzte, teils auch mit Wohnhäusern bebaute Fläche nahe 
der südöstlichen Bebauung von Seelbach dar. Im Bereich der Wohnbebauung sind ältere, 
gut eingegrünte Hausgärten und örtlich auch hochstämmige Laubgehölze entlang des 
Walzenwegs vorhanden. Diese Nutzung führt bereits heute zu einer weitgehenden 
Sichtverstellung zwischen dem Gewerbebetrieb und der Wohnbebauung. Einzelne Lücken 
bestehen allenfalls im westlichen Plangebiet, in welchem allerdings auch die gewerbliche 
Erweiterung vorgesehen ist. Daher sollen hier zusätzlich Gehölzstreifen vorgesehen werden, 
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um die optische Wirkung der künftigen Lagerhalle auf die nördlich und westlich angrenzende 
Wohnbebauung abzumildern. 
 
Unter Berücksichtigung des derzeitigen Zustands ist das Plangebiet aus 
landschaftsästhetischer Sicht sowohl wegen der Vorbelastung der umgebenden Bebauung 
als auch wegen der eingeschränkten Einsehbarkeit allenfalls durchschnittlich ausgestattet 
und entsprechend zu bewerten.  
 
Die vorgesehene Nutzung wird diese Umstände angemessen berücksichtigen, indem eine 
sichtverstellende Bepflanzung mit einheimischen Laubgehölzen (Sträuchern und Bäumen 2. 
Ordnung) zu der zusätzlich geplanten, gewerblichen Bebauung angestrebt wird. Außerdem 
werden mindestens acht ortsbild- und landschaftsprägende Laubbäume als zu erhaltende 
Strukturen festgesetzt. Eine wirkungsvolle Eingrünung des Plangebietes zu der südlich 
angrenzenden L 562 hin wird ebenfalls durch entsprechende Festsetzungen zum Erhalt von 
Grünflächen (Verkehrsgrün und Wasserflächen mit angrenzender Uferzone) sichergestellt.  
 
 

2.2.3.2 Erhaltungsziele und Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher 
  Bedeutung und der europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des 
            Bundesnaturschutzgesetzes 
 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) und europäische 

Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes sind nicht betroffen. Sie 

befinden sich in rund 1,5 km Entfernung in nordwestlicher Richtung (Trupbacher Heide).  

 
2.2.3.3 Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
 
Kulturgüter sind nach derzeitigem Wissensstand im Vorhabengebiet nicht vorhanden. Sollten 

wieder Erwarten dennoch entsprechende Objekte, Artefakte oder dergleichen im Zuge der 

geplanten Baumaßnahmen aufgefunden werden, ist die Vorgehensweise in Abschnitt 2.6 

„Denkmalschutz und Denkmalpflege“ in der Begründung zum Bebauungsplan geregelt. 
 
2.2.3.4 Schutzgut Land- und Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei 
 

Die bisherige landwirtschaftliche Nutzung im Plangebiet wird teilweise wegfallen. Da sie 

jedoch in den letzten Jahren zunehmend extensiv erfolgt ist, wird die Einschränkung dieser 

Nutzung keinen Landwirt in seiner Existenz gefährden.  

 

Die Belange der Fischerei wird nicht berührt, weil kein offenes Fließgewässer von dem 

Vorhaben direkt betroffen wird. Die Zugänglichkeit der Alche für die Fischereiberechtigten ist 

weiterhin gegeben. Eine jagdliche Nutzung findet auf den von Bebauung und Verkehrswegen 

umgebenen Freiflächen ebenfalls nicht statt. 

 
2.2.3.5 Wechselwirkungen zwischen Naturhaushalt, Mensch, Kultur- und Sach- 
            gütern, Land- und Forstwirtschaft 
 
Bei der Beschreibung der Wechselwirkungen geht es nicht um vorhabenbezogene 

Wirkungen, sondern um diejenigen Wirkungen, die durch die gegenseitige Beeinflussung der 

zur Zeit vorhandenen, wahrnehmbaren bzw. messbaren Schutzgüter entstehen. 
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Dabei gehen wesentliche Wechselwirkungen von den derzeitigen Nutzungs- und 

Biotopstrukturen aus, da durch die schon bestehende Sondergebietnutzung bereits heute 

sowohl diese Nutzung in sich als auch andere Schutzgüter wie folgt beeinflusst werden: 

 

 Schutzgut Mensch: vorwiegend eingeschränkte Zugänglichkeit des 
Geländes (außerhalb der öffentlichen Wege in der 
Regel nur für Bewirtschafter des Grünlands zugänglich 
→  geringe bis mäßige Erholungseignung, 
durchgängige Verbindungen nur auf den öffentlichen 
Wegen außerhalb bzw. am Rand des Plangebietes 

 
 Schutzgut Pflanze: zeitweise landwirtschaftliche Nutzung als Wiese  

→ tendenziell mäßig artenreiche Pflanzendecke → 
Ausbildung daran angepasster Tierartengruppen, 
vorwiegend Allerweltsarten (Ubiquisten); entlang der 
Alche und auf feuchten bis nassen Flächen hingegen 
vielfältige und artenreiche Feuchtwiesenstrukturen, 
verbreitetes Vorkommen des Großen Wiesenknopfes 

 
 Schutzgut Tier:  geringe bis mäßige Lebens-, Brut- und Wander- 

möglichkeiten durch mäßig bis schwach ausgeprägte 
Vernetzungswirkungen auf den Grünlandflächen → 
mäßige Beweglichkeit der Arten, Habitatstrukturen für 
viele Arten im unbebauten Teil des Plangebietes jedoch 
vorhanden, verifiziertes Habitat des Dunklen 
Wiesenknopf-Ameisenbläulings 

 
 Schutzgut Boden:  im bebauten Teil des Plangebiets keine natürlichen 

Böden mehr, lediglich auf den Grünlandflächen nahezu 
unveränderte Böden, mittlere bis große Mächtigkeit des 
Solums → Pufferfunktionen des Bodens auf den 
Wiesenflächen insgesamt mäßig bis gut ausgeprägt→ 
Speicherung von gelösten Stoffen im Boden, 
Verhinderung von deren Auswaschung ins Grundwasser 
 

 Schutzgut Wasser auf unbebauten Flächen meist rasche Versickerung des  
Regenwassers bis ins Grundwasser → geringer Einfluss 
der Bodennutzung auf das Grundwasser (außer Flächen 
mit Gehölzbeständen) 

 
 Schutzgut Klima:  vorwiegend dichte Bebauung und nur wenige  

gehölzfreie Grünlandflächen → geringer Austausch von 
Kalt- und Frischluft aufgrund der ringsum benachbarten, 
vorwiegend dicht entwickelten Gebäude- und 
Vegetationsstrukturen → geringe Bedeutung für das 
lokale Klima  

 
 Schutzgut Luft:  teils gehölzfreie Flächen, im zentralen und nördlichen 

Bereich des Plangebiets jedoch dicht gewerblich und mit 
Wohnhäusern bebaute Flächen, Gehölzgalerie entlang 
der Alche im Süden des Plangebiets → mäßige bis 
starke Abschirmungseffekte, vorwiegend geringe 
Ventilationswirkung vorhanden  
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 Schutzgut Landschaft:  Allgemeine Zugänglichkeit des Plangebiets nur über  
das öffentliche Straßen- und Wegenetz (Trupbacher 
Straße, Walzenweg) vorhanden  → bereits heute örtlich 
eingeschränkte Erlebbarkeit der Landschaft → 
erheblicher Eigenartsverlust der Landschaft aufgrund 
der benachbarten Bebauung  

 

3 Beschreibung der umweltrelevanten Maßnahmen 
 
Im folgenden Abschnitt werden diejenigen der vorgesehenen Maßnahmen beschrieben, die 
die Umwelt in relevanter Weise beeinträchtigen können. Außerdem wird aufgeführt, auf 
welche Weise Auswirkungen vermieden oder zumindest minimiert werden können. 
Schließlich werden die unvermeidbaren Auswirkungen ermittelt und auf der Grundlage einer 
Bilanzierung die erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen entwickelt.  
 
3.1 Zu erwartende Auswirkungen des Vorhabens 
 
Die Umsetzung des Bebauungsplans und der Änderung des Flächennutzungsplans 
verursacht auf etwa 0,3 ha im westlichen Plangebiet Versiegelung von Boden im Bereich der 
künftig bebaubaren Flächen mit Nebenanlagen, Lagerflächen und Umfahrungen. Im 
gesamten Plangebiet sind bereits sehr viele Flächen versiegelt. Die zusätzlich zu 
versiegelnden Flächen entsprechen einem teilweisen Lückenschluss in einem ringsum stark 
anthropogen geprägten Umfeld mit überörtlichen Verkehrswegen, Wohnbebauung und 
gewerblicher Nutzung. Die von der Umsetzung des Bebauungsplans und der Änderung des 
Flächennutzungsplans ausgelösten Veränderungen sind in den nachfolgenden Tabellen 
differenziert dargestellt.  
 
Diese vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen erzeugen wiederum unterschiedliche 
Auswirkungen und teilweise Folgewirkungen mit variabler Reichweite und Intensität auf die 
jeweiligen Schutzgüter. Für eine erste Ermittlung dieser zu erwartenden Wirkungen wird die 
folgende Matrix herangezogen, die gleichzeitig die untersuchungsrelevanten 
Wechselbeziehungen zwischen Verursacher, Wirkung und Betroffenem vorgibt. 
 
Diese vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen erzeugen wiederum unterschiedliche 
Auswirkungen und teilweise Folgewirkungen mit variabler Reichweite und Intensität auf die 
jeweiligen Schutzgüter. Für eine erste Ermittlung dieser zu erwartenden Wirkungen wird die 
folgende Matrix herangezogen, die gleichzeitig die untersuchungsrelevanten 
Wechselbeziehungen zwischen Verursacher, Wirkung und Betroffenem vorgibt. 
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Tabelle 4: Gefüge zwischen Verursacher-Wirkung-Betroffenem 
 
Schutz-
güter 

Schutzgut- 
bezogene 
Faktoren 

Zu erwartende Wirkungen 

Überbau- 
ung 

Versie- 
gelung 

Freiflä- 
chenver- 
lust 

Verände- 
rung des 
Reliefs 

Gas- u. 
staubf. 
Emission 

Lärm Abfall Abwas- 
ser 

Mensch Wohnen X    X X   

Erholung/ 
Freizeit 

    X    

Landwirt- 
schaft 

X X X      

Forstwirt- 
schaft 

        

Wasser- 
wirtschaft 

       X 

Rohstoff- 
Gewinnung 

        

Pflanze X X X      

Tier X X X   X   

Boden X X       

Wasser X X      X 

Klima   X      

Luft     X    

Landschaft X X X X     

Kulturgüter         

Sachgüter         

Wechselwirkungen X X X X X    

 
Das vorstehende Verursacher-Wirkungs-Betroffenen-Gefüge ist ein erster Arbeitsschritt 
innerhalb der Wirkungsanalyse, die hier nachfolgend durch die Kurzbeschreibung der 
schutzgutrelevanten Auswirkungen weiter vervollständigt wird. 
 
Im Vorfeld soll eine knappe Zusammenfassung der zu erwartenden Auswirkungen über die 
einzelnen Konflikte informieren, so dass im Rahmen der nachträglichen Beschreibung der 
Maßnahmen auf diesen Sachzusammenhang Bezug genommen werden kann (s. dazu 
Nummerierung der Auswirkungen). Gleichzeitig wird dadurch auch deutlich, für welche 
Auswirkungen keine oder nur unzureichend geeignete Maßnahmen entwickelt werden 
konnten. Diese werden im Anschluss zusammenfassend aufgeführt. 
 
Schon mit Beginn der Bauarbeiten (Entfernung des Oberbodens, Herstellung des Baufelds) 
wird eine Reihe von Beeinträchtigungen für die Schutzgüter zu erwarten sein, die sich nach 
Fertigstellung der später folgenden, gewerblichen Bebauung als dauerhafte Auswirkungen 
manifestieren. Die Ursachen für derartige Beeinträchtigungen sind dabei durch die 
Veränderungen der physikalisch-energetischen sowie stofflichen Prozesse mit Sekundär- 
und Wechselwirkungen im Bereich aller Naturfaktoren begründet. Darüber hinaus sind durch 
die zukünftige Nutzung weitere, allerdings eher geringfügige Wirkungen in Form von 
Emissionen durch Hausbrand und Verkehr zu erwarten. 
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Eine stark vereinfachte Darstellung über diese Auswirkungen liefert die folgende Tabelle: 
 
Tabelle 5: Zu erwartende Auswirkungen auf die Schutzgüter 
 
Mensch:  Störungen der benachbarten Wohnbebauung durch Lärm und 

insbesondere während der Bauphase durch Staub und Unruhe, 
anschließend betriebsbedingte Lärmemissionen durch den Lagerbetrieb 
und feinmechanische Nachbearbeitung, jedoch Einhaltung der 
Immissonsrichtwerte für Mischgebiete (1) 

Pflanze:  Zerstörung der Vegetationsdecke auf den zusätzlich gewerblich 
nutzbaren Grundstücken (2) 

 Biotopverlust auf den zusätzlich gewerblich nutzbaren Grundstücken (3) 

Tier:  Verlust von Lebens- und Teillebensräumen (z. B. Nahrungsraum), für 
einzelne Arten auch Fortpflanzungsstätte (4) 

Boden:  Auf rund 0,5 ha vollständiger Verlust der bodenökologischen Funktionen 
(Grundwasserschutz, Niederschlagsretention, Lebensraum, Standort für 
eine entsprechend angepasste Vegetation) im Bereich von gewerblicher 
Bebauung und Versiegelung auf den nicht überbaubaren Flächen (5) 

 Beeinträchtigung der bodenökologischen Funktionen in weiteren 
Teilbereichen (durch Verdichtung, Umlagerung, usw.) (6) 

Wasser:  Verringerung der Grundwasserneubildungsrate (7) 
 Beschleunigung des Gebietsabflusses (8) 

Klima:  Geringfügige Ausweitung der städtischen Wärmeinsel (9) 
 Unbedeutende Verringerung von Flächen für Entstehung und Transport 

von Frisch- und Kaltluft (10) 

Luft:  Erzeugung von Emissionen (durch Baumaschinen/befristet, 
innerbetrieblicher Lagerverkehr, feinmechanische Nachbearbeitung, 
Hausbrand) (11) 

Landschaft:  Verlust von Freiraum (12) 

Kultur-/Sachgüter:  Keine Auswirkungen auf Kulturgüter, da nicht vorhanden (13) 
 Verlust landwirtschaftlicher Produktionsfläche (14) 

Wechsel-
wirkungen: 

 Verschiebung von Artengemeinschaften (15) 
 Veränderung des Wasserhaushalts (16) 

 
Die räumlichen Auswirkungen sowie der Umfang vieler dieser Beeinträchtigungen dürften in 
der Regel nach Art, Umfang und Dauer sehr gering sein und auf das Plangebiet und dessen 
unmittelbare Randbereiche beschränkt bleiben. Größere Auswirkungen, insbesondere auf 
den Naturhaushalt und das Landschaftsbild sind im Planungsprozess zu vermeiden oder zu 
minimieren und im Fall ihrer Unvermeidbarkeit auszugleichen. 

 
3.2 Vermeidungsmaßnahmen 
 
Ein Unterlassen des Vorhabens würde mittel- bis langfristig zu einer Verlagerung des 
Betriebs des Vorhabenträgers auf andere mögliche Plangebiete in anderen Stadtteilen von 
Siegen oder in andere Kommunen führen. In diesen Fällen würden vielfach bisher gänzlich 
unberührte Flächen beansprucht werden, während das Plangebiet bereits an drei Seiten von 
bestehender Bebauung eingefasst wird, im Süden an die hier stark frequentierte L 562 
grenzt und aufgrund der von dort einwirkenden Einflüsse stark vorgeprägt ist. Daher handelt 
es sich bei dem Vorhaben nicht um eine bloße Erweiterung, sondern um eine angemessene 
Arrondierung der in diesem Abschnitt des Alchetales bestehenden Strukturen in einer 
historisch gewachsenen Gemengelage von gewerblicher Nutzung, Misch- und 
Wohngebieten sowie Biotopstrukturen. Unter Berücksichtigung dieser im Einzelfall durchaus 
konfliktträchtigen Lage muss die Bauleitplanung die zahlreichen hier vorhandenen, 
umweltrelevanten Gegebenheiten erschöpfend berücksichtigen. 
 
Die Vermeidung von Eingriffen in den Naturhaushalt lässt sich, wie vorstehend angedeutet, 
durch alternative Standortüberlegungen erreichen. Eine solche Betrachtung würde jedoch 
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eine vollständige Verlagerung des bestehenden Betriebes bedeuten, welche hier nicht zur 
Disposition steht und daher nicht weiter betrachtet wird. 
 
Vermeidungsmaßnahmen sind dennoch beachtet worden, denn südlich der zusätzlich 
vorgesehenen, gewerblichen Bebauung bleibt ein örtlich über 10 m breiter Streifen zur Alche 
hin von Bebauung und sonstiger gewerblicher Nutzung ausgeschlossen und wird als Fläche 
für die Wasserwirtschaft (Gewässerraum der Alche mit Uferzone) festgesetzt. Außerdem 
werden die nördlich daran angrenzenden Flurstücke 396 bis 401 (teilweise auf insgesamt 
rund 2200 m²) im Bebauungsplan als private Grünflächen für „Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege, zur Entwicklung und zur Erhaltung von Natur und Landschaft (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB), Sonderfunktion Artenschutz“ festgesetzt. Die dennoch verbleibende, dauerhafte 
Überbauung/Versiegelung eines beträchtlichen Teils der bisher als Wiese genutzten 
Freiflächen im Westen des Plangebiets stellt zweifelsohne einen vollständig 
auszugleichenden Eingriff dar. Durch die geplante Verdichtung der gewerblich genutzten 
Fläche im Talraum der Alche an dieser Stelle wird der Flächenbedarf auf den tatsächlich 
notwendigen Umfang beschränkt und damit ein wirtschaftlicher Umgang mit dem knappen 
Gut Grund und Boden sichergestellt – auch dies ist ein Vermeidungsaspekt. 
 

3.3 Verminderungs- und Schutzmaßnahmen 
 
Eine zumindest teilweise Verminderung der Eingriffe im Plangebiet wird durch die 
Festsetzung der Bebauungsdichte auf eine Grundflächenzahl von 0,8 erreicht. Mit einer 
innerbetrieblichen Regelung des Verkehrs erübrigen sich zusätzliche 
Erschließungsmaßnahmen, die ebenfalls zusätzliche Eingriffe verursacht hätten. Dank der 
geringeren Versiegelung und dem Belassen eines breiten Gewässerrandstreifens entlang 
der Alche werden die Schutzgüter Boden und Wasser entlastet. Aufgrund der 
Raumverhältnisse und der daran gebundenen, inneren Erschließungsmöglichkeiten kann die 
Versiegelung im Plangebiet nicht weiter minimiert werden.  
 
Beeinträchtigungen während der Bauphase (1,11) auf den noch nicht bebauten Flächen 
können durch ein optimiertes und diese Aspekte berücksichtigendes Baustellenmanagement 
sowie durch die strikte Beachtung entsprechender Vorschriften vermindert werden. Für die 
Menschen bestehen grundsätzlich zwar Erfordernisse für Schallschutzmaßnahmen; da die 
Orientierungswerte der TA Lärm in dem benachbarten Wohn- bzw. Mischgebiet aber weder 
bauzeitlich noch während des Betriebs überschritten werden, ist dieser Sachverhalt nicht 
besonders zu berücksichtigen.  
 
Die optische Wirkung der geplanten, gewerblichen Bebauung auf die nördlich von deren 
Standort gelegene Wohnbebauung wird zum einen durch höhenbegrenzende Festsetzungen 
deutlich reduziert. Außerdem tragen zu der optischen Verträglichkeit harmonische Fassaden- 
und Dachformen bei. Aus gleichermaßen ökologischer und landschaftsästhetischer Sicht 
minimieren extensive Dachbegrünungsmaßnahmen sowie eine Fassadenberankung nach 
Norden und Westen den durch die Bebauung entstehenden Eingriff.  
 
Wie im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag ausgeführt, ist zum Schutz der 
planungsrelevanten Tierarten sowie weiterer Arten eine Baufeldräumung nur außerhalb der 
Brut- und Aufzuchtzeiten von Vögeln und Fledermäusen vorzunehmen, d. h. diese Eingriffe 
dürfen nicht in der Zeit von März bis Mitte September stattfinden. Um Bruthabitate bzw. 
Wochenstuben von Vögeln und Fledermäusen zu sichern, dürfen Höhlenbäume, sofern sie 
überhaupt entfernt werden müssen, nur nach Kontrolle auf diese Tierarten gefällt werden. 
Zur Unterstützung der zeitweiligen Beeinträchtigungen der Tierwelt wird empfohlen, in den 
Gehölzbeständen entlang der Alche an geeigneten Stellen Fledermauskästen und 
Vogelkästen zu installieren.  
 
Ein besonderes Problem stellt eine hier festgestellte Population des nach EU-Recht 
geschützten Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings dar, da dessen Entwicklungsformen 
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(insbesondere Eier und Larven auf der Wirtspflanze und im Boden in den Nestern der 
Wirtsameisen) zu praktisch jeder Jahreszeit hier vorhanden sind. Um dem in § 44 BNatSchG 
festgelegten Tötungsverbot zu entsprechen, kann jedoch im Vorfeld der Bauarbeiten, ggf. ein 
Kalenderjahr vorher, eine sogenannte „Vorsorgemahd“ erfolgen. Dabei wird die 
Wiesenfläche mit Beständen des Großen Wiesenknopfes in 2-bis 3wöchigem Rhythmus 
gemäht, um in dem jeweiligen Jahr eine Eiablage der dann geschlüpften, ausgewachsenen 
Tagfalter zu unterbinden. Die Tiere weichen dann zwangsläufig auf benachbarte Flächen mit 
der essentiellen Wirtspflanze aus. Im folgenden Herbst/Winter können dann Tiefbauarbeiten 
im Plangebiet erfolgen, ohne dass Eier oder Larven im Boden beeinträchtigt werden. Diese 
Vorgehensweise einschließlich der zuvor umzusetzenden CEF-Maßnahmen wird im 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrag nochmals genauer beschrieben.  
 
Im Zuge des Planungsverlaufs ist die überbaubare Fläche mehrmals reduziert worden, so 
dass nunmehr etwa 2200 m² wiesenknopfreiches Extensivgrünland sowie daran angrenzend 
ca. 800 m² Gewässerentwicklungskorridor der Alche unberührt bleiben. Bei einem an den 
Entwicklungszyklus der Ameisenbläulinge angepasstem Mahdmanagement auf diesen rund 
3000 m² ist davon auszugehen, dass die lokale Population dieses Falters an diesem 
Standort erhalten werden kann. Unabhängig hiervon sind extern die wegfallenden 
Lebensraumflächen des Bläulings durch geeignete Optimierungsmaßnahmen zu 
kompensieren. 
 

3.4 Ausgleichsmaßnahmen 
 

Trotz der vorstehend beschriebenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen und der 
im Plangebiet vorhandenen, im Eingriffsbereich überwiegend durchschnittlich wertvollen 
Strukturen wird das Vorhaben über Flächenveränderungen messbare Auswirkungen haben. 
Die Teilbereiche mit feuchtigkeits- und nässeliebendem Artenspektrum sind höherwertig und 
dementsprechend adäquat auszugleichen. Für den Wegfall von Teilen des mäßig intensiv 
genutzten Grünlands (Lebensraum des hier nachgewiesenen, Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenbläulings) sind darüber hinaus spezielle artenschutzrechtliche Maßnahmen 
erforderlich, die durch eine gezielte Bewirtschaftung der gewählten externen 
Kompensationsfläche als CEF-Maßnahme realisiert werden.  
 

Entsprechend müssen Eingriffe in die Biotopstruktur und das Landschaftsbild [Zerstörung der 
Vegetationsdecke (teilweise) (2), Biotopverlust (3), Verlust von Lebens- und 
Teillebensräumen (z. B. Nahrungsraum) (4) und auf Teilflächen Verlust der 
bodenökologischen Funktionen (Grundwasserschutz, Niederschlagsretention, Lebensraum, 
Standort für eine entsprechend angepasste Vegetation) im Bereich von Bebauung, 
Versiegelung und Anschüttung (5)] durch entsprechende Kompensationsmaßnahmen 
ausgeglichen werden. 
 
Der Umfang des Eingriffs sowie der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen wird 
innerhalb des integrierten landschaftspflegerischen Fachbeitrages in Abschnitt 4 dieses 
Umweltberichtes ermittelt. 
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4. Ökologische Bilanzierung 
 

Die Fläche des Plangebiets einschließlich der Verkehrsflächen umfasst 60.230 m². In der 
folgenden Tabelle 6 wird diese Fläche auf der Grundlage einer differenzierten 
Bestandsaufnahme der Biotoptypen mit den in Tabelle 2 angegebenen Biotopwerten 
bilanziert, um einen ökologischen Gesamtwert für das Plangebiet zu ermitteln.  
 

Aktueller Zustand/Wertigkeit in Wertstufen (WS) des Geländes 
 

Tabelle 6: Landschaftsökologische Bilanzierung (Ist-Zustand der untersuchten Flächen) 
 

Lfd. 
Nr. 

Biotoptyp Fläche 
in m² 

x 
Wertstufe 

Produkt  
F x W 

1 Verkehrswege und Plätze 7018 0 0 
2 Misch- und Wohnbaufläche 10626 1,5 15939 
3 Gewerbefläche (Gebäude und Hofflächen) 20056 0 0 
4 Parkplatzflächen mit Schotterrasen 1600 1 1600 
5 Rasen 2100 2 4200 
6 Fichtenhecke 200 3 600 
7 Grünland, intensiv genutzt 600 4 2400 
8 Hochstauden 1500 5 7500 
9 Grünland, mäßig intensiv genutzt, mit Großem 

Wiesenknopf  
3700 6 22200 

10 Laubgehölze mit einheimischen Arten 9300 7 65100 
11 Bachbett der Alche, bedingt naturnah 3100 7 21700 
12 Nasswiesenstreifen mit Mädesüss und 

Sumpfdotterblume  
430 10 4300 

     

 Summen 60.230  145.539 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lageplan Ist-Zustand Biotoptypen Oktober 2013   

unmaßstäbliche Darstellung Plan-Nr. 1 

Zeichenerklärung

versiegelte Verkehrsflächen, 
Wertstufe 0

Parkplätze mit Schotterrasen,
Wertstufe 1

gewerbliche Betriebsflächen, 
größtenteils versiegelt, Wertstufe 0

Wohn- und Mischbauflächen, 
durchschnittliche Wertstufe 1,5

Rasenflächen,  Wertstufe 2

intensiv genutztes Grünland 
ohne Wiesenknopf, Wertstufe 4

 einzelne Laubgehölze
  (jeweils Wertstufe 7):

 Bergahorn

 Roßkastanie

 Esche

 Stieleiche

Universitätsstadt Siegen
Stadtteil Trupbach

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 330
„Walzenweg“

Landschaftspflegerischer Fachbeitrag
Zuordnung zu Tabelle 6 Umweltbericht

vernässte Grünlandbereiche, 
Wertstufe 10

Hochstauden, Wertstufe 5

mäßig intensiv genutztes Grünland 
mit Wiesenknopf, Wertstufe 6

Fichtenhecke, Wertstufe 3

Laubgehölzflächen, Wertstufe 7

Bachbett der Alche, 
bedingt naturnah, Wertstufe 7

Abgrenzung Plangebiet

1

2
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6
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12 10
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Nach der vorstehenden Aufstellung sind große Teile des Plangebietes von sehr geringem 
ökologischem Wert. Lediglich die Flächen mit Laubgehölzen einschließlich des 
Gewässerraums der Alche sowie das angrenzende, mäßig intensiv genutzte Grünland mit 
feuchten bis nassen Abschnitten sind von überdurchschnittlichem ökologischem Wert.  
 
Die ökologische Wertigkeit des Plangebietes (Bestand) wird mit 145.539 Wertpunkten 
ermittelt. Aufgrund der sichtverstellten, innerörtlichen Lage erfolgt kein Zuschlag für eine 
sonst zu berücksichtigende landschaftsästhetische Empfindlichkeit. 
 
Die geplanten Festsetzungen betreffen überwiegend bereits bebaute Flächen und 
übernehmen dabei den Bestand. Lediglich im westlichen Teil des Plangebietes werden 
bislang nahezu unveränderte Grünlandflächen als überbaubare Gewerbeflächen (GE1) 
vorgesehen. Der angrenzende Mitarbeiterparkplatz wird ebenfalls als Gewerbefläche, jedoch 
nicht überbaubar, festgesetzt. Im Osten des Plangebietes wird der Streifen nördlich der 
Alche, der bereits größtenteils versiegelt ist, ebenfalls als nicht überbaubare Gewerbefläche 
festgesetzt. Die Flächen entlang der L 562 werden im Bestand als Verkehrsgrün festgesetzt. 
Sie sind zu großen Teilen bereits mit Gehölzen bewachsen. 
 
Innerhalb der zusätzlich überbaubaren Gewerbefläche soll eine bis zu 1200 m² große Halle 
entstehen. Für dieses Gebäude wird eine extensive Dachbegrünung vorgesehen und in 
diesem Umfang bilanziert. Außerdem sollen nach Norden, zu der dort befindlichen Bebauung 
hin, bis zu 600 m² Wandfläche mit Rankpflanzen begrünt werden. 
 
Beträchtliche Flächen nimmt der Gewässerraum der Alche mit angrenzender, 
gehölzbewachsener Uferzone ein. Er umfasst nicht nur das bestehende Bachbett mit nahezu 
durchgängiger Gehölzgalerie, sondern auch im westlichen Teil des Plangebietes einen bis 
auf 12 m zusätzlich aufgeweiteten Gewässerentwicklungskorridor am linken Ufer. Mit dieser 
Festsetzung wird den Zielen des KNEF Alche (2006) in möglichst umfänglicher Weise 
Rechnung getragen. Schließlich werden die an diese Fläche anschließenden, insgesamt 
rund 2200 m² großen Restflächen der Flurstücke 396 bis 401 als private Grünflächen für 
„Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege, zur Entwicklung und zur Erhaltung von Natur und 
Landschaft (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB), Sonderfunktion Artenschutz“ festgesetzt. Im 
Verbund mit dem angrenzenden Gewässerentwicklungskorridor werden hier die auf der 
angrenzenden, neu gewerblich überbaubaren Fläche verloren gehenden Strukturen 
zumindest als Trittsteinbiotop mit eingeschränkter, ökologischer Vernetzungsfunktion 
erhalten und gesichert. Dies betrifft besonders die Population des hier nachgewiesenen 
Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings, ermöglicht aber auch anderen Artengruppen 
weiterhin Wanderbewegungen von dem nördlichen Talrand zur Alche hin. 
 
Nördlich des GE1 sowie am östlichen Rand des GE2 werden auf insgesamt rund 1750 m² 
Anpflanzungen heimischer Sträucher und teilweise Bäume 2. Ordnung festgesetzt, um die 
Gewerbeflächen stärker einzugrünen. Die bestehenden Gehölzbestände, insbesondere 
zwischen dem GI-Gebiet und dem nördlich verlaufenden Walzenweg, werden als zu 
erhaltende Grünflächen festgesetzt. Die sehr bewegte Topografie lässt in diesen Bereichen 
keine andere sinnvolle Nutzung zu. 
 
Unter Berücksichtigung der vorstehend beschriebenen Festsetzungen ergibt sich die 
folgende Tabelle: 
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Tabelle 7: Landschaftsökologische Bilanzierung (geplanter Zustand der untersuchten 
Flächen) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die ökologische Wertigkeit des Plangebietes in vollständig hergestelltem Zustand wird mit 
118.486 Wertpunkten ermittelt. Das Defizit beträgt somit 145.539 – 118.486 = 27.053 
Wertpunkte. 
 

Lfd. 
Nr. 

Biotoptyp Fläche  
in m² 

x Wertstufe Produkt  
F x W 

1 Nettobauland WA 8247 1,5 12370 

2 Nettobauland MI 2379 1,5 3569 

3 Nettobauland GE1 7384 0 0 

4 Nettobauland GE2 7310 0 0 

5 Nettobauland GI 11943 0 0 

6 Öffentliche Verkehrsfläche 7018 0 0 

7 Fläche für Versorgungsanlagen 28 0 0 

8 Fußweg, unversiegelt 150 1 150 

9 Extensiv begrünte Dachfläche 1200 1 1200 

10 Berankte Fassade auf 600 m² 0 1 600 

11 Verkehrsgrün entlang der L 562 1322 5 6610 

12 Gewässerrandstreifen entlang der Alche, Erhalt der 
Gehölze, Vernässung des Vorlandes 

9041 7 63287 

13 Private Grünflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
für Artenschutz, AM 1c 

2200 6 13200 

14 Private Grünflächen  gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b 
BauGB (Anpflanzen und Erhalten von Sträuchern 
und Bäumen 2. Ordnung) 

1748 5 8740 

15 Private Grünflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB 
(Erhalt bestehender Gehölzbestände, z. T. mit 
älteren, hochstämmigen Laubbäumen nördl. des GI) 

1460 6 8760 

 Summen 60.230  118.486 

Lageplan Festsetzungen Bebauungsplan Nr. 330   

unmaßstäbl. Darstellung Plan-Nr. 2 

N

Universitätsstadt Siegen
Stadtteil Trupbach

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 330

„Walzenweg“

Landschaftspflegerischer Fachbeitrag
Zuordnung zu Tabelle 7 Umweltbericht

A

Zeichenerklärung

Nettobauland WA, 

Wertstufe 1,5

Nettobauland MI,

Wertstufe 1,5

Nettobauland GE1 

Wertstufe 0

Nettobauland GE2, 

Wertstufe 0

Nettobauland GI, 
 Wertstufe 0

Öffentliche Verkehrsfläche,

Wertstufe 0

Fläche für Versorgungs-

anlagen, Wertstufe 0

Fußweg, unversiegelt,

Wertstufe 1

extensiv begrünte

Dachfläche, Wertstufe 1

Berankte Fassade auf ca. 

600 m², Wertstufe 1

Verkehrsgrün entlang

der L 562, Wertstufe 5

Gewässerrandstreifen entlang der

Alche, Erhalt der Gehölze, Vernässung 

des Vorlandes, Wertstufe 7

Private Grünfläche gem. § 9 Abs. 1 

Nr. 20 BauGB für Artenschutz , Wertstufe 6

Private Grünfläche gem. § 9 Abs. 1 
Nr. 25a BauGB (Anpflanzen von Sträuchern
und Bäumen 2. Ordnung), Wertstufe 5

Private Grünfläche gem. § 9 Abs. 1 
Nr. 25b BauGB (Erhalt bestehender 
Gehölzbestände, z. T. mit älteren, 
hochstämmigen Laubbäumen, auch im
nördlichen Teil des GI) , Wertstufe 7
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Gesamtbilanz im Plangebiet nach Eingriff und internem Ausgleich: 
 
Soll  145.539 Wertpunkte 
Planung 118.486 Wertpunkte (intern erreichte Wertigkeit 81,4 %) 
Defizit    27.053 Wertpunkte 
 
Dieses Defizit wird extern mit Maßnahmen auf Waldflächen am östlichen Rand des 
Naturschutzgebiets SI-095 Trupbacher Heide kompensiert. Die Umsetzung dieser 
Maßnahme wird von der Nordrhein-Westfalen-Stiftung, Naturschutz, Heimat- und 
Kulturpflege, Roßstraße 133, 40476 Düsseldorf, sichergestellt. Die externen Maßnahmen 
bewirken rechnerisch einen Vollausgleich der vorstehend ermittelten, unvermeidbaren 
Eingriffe. 
 
Zusammenfassende Auflistung der externen Kompensationsmaßnahmen 
 
Kompensationsmaßnahmen KM 1 und 2 
 
Umwandeln von nicht standortgerechten Nadelwaldbeständen (Wertstufe 4) in 
aufgelockerten Laubmischwald (Wertstufe 6) auf 13.675 m² nahe am nördlich gelegenen 
Naturschutzgebiet Trupbacher Heide, Gemarkung Trupbach, Flur 2, Flurstück 123 teilweise, 
rfolgt somit eine Aufwertung um insgesamt 2 Wertpunkte je m². 
 
Erzielte landschaftsökologische Aufwertung:13.675 x 2,0 = 27.350 Wertpunkte 
 
Aufgrund der Lage an einem Naturschutzgebiet sind die in dem Ausnahmeantrag zu § 30 (3) 
BNatSchG zu berücksichtigenden Kompensationen für die Inanspruchnahme gesetzlich 
geschützter Biotopflächen enthalten. 
 
Gesamtbilanz im Plangebiet nach Eingriff und internem/externem Ausgleich: 
 
Soll                145.539 Wertpunkte 
Planung               118.486 Wertpunkte intern 
Externer Ausgleich K 1              27.350 Wertpunkte extern 
Gesamt               145.836 Wertpunkte 
  
d. h. Ausgleich gesamt zu 100,2 % 
 
Rechnerischer Überschuss    297 Wertpunkte 
 
Kompensationsmaßnahme AM 1a 
 
Einen Sonderfall stellt die zwingend erforderliche Bereitstellung von geeigneten 
Ausweichhabitaten für die Fortpflanzung des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings dar 
(sogenannte CEF-Maßnahme). Es werden im Talraum der Alche ca. 1400 m² geeignete 
Grünlandfläche für diesen Zweck benötigt. Im Juli 2016 wurden bei geeigneter Witterung 
Begehungen im Talraum der Alche zwischen Trupbach und Seelbach nördlich der L 562 
durchgeführt mit dem Ergebnis, dass dieser Bereich für entsprechende Maßnahmen 
(Verbesserung der Lebensbedingungen für Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling) geeignet 
ist. Eine spärliche Population der Falterart ist hier vorhanden. Es handelt sich um 
Grünlandflächen in der Gemarkung Seelbach, Flur 1, auf den Flurstücken 349 und 350. 
Diese Flurstücke werden künftig so bewirtschaftet, dass sich hier Ameisenbläulinge 
erfolgreich fortpflanzen können. Dies ist bereits mit einer zweischürigen Mahd mit dem 
ersten Termin vor dem 15. Juni jeden Jahres und einem zweiten Mahdtermin ab dem 15. 
September jeden Jahres unter Verzicht auf Düngung gegeben. 
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Unter dem abwägungsrelevanten Gesichtspunkt der Bereitstellung einer betrieblich 
existenziell bedeutsamen Gewerbefläche in Siegen-Trupbach werden die Belange des 
Naturhaushaltes, des Landschaftsbildes und der anthropogenen Schutzgüter in 
ausreichender Weise gewürdigt. Die Kompensationsmaßnahmen stehen in einem 
angemessenen Verhältnis zur Ausweisung von Gewerbeflächen mit entsprechender 
Versiegelung und sind naturschutzrechtlich und städtebaulich sinnvoll. 
 

5 Beschreibung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen 
   Umweltauswirkungen 
 

Die Beeinträchtigung der Funktionen der Schutzgüter kann durch die vorgesehenen 
Kompensationsmaßnahmen in vielen Fällen vermieden, vermindert oder ausgeglichen 
werden. 
 
Der Wegfall der Biotoptypen auf den Bauflächen (2), (3) und der Verlust von Lebens- und 
Teillebensräumen der vorhandenen Tierwelt (4) ist eine zumindest punktuell erhebliche 
Auswirkung, die in die Bilanzierung des vorstehenden Abschnitts eingeht und entsprechend 
kompensiert werden muß. Gleiches gilt für die Verluste (5) oder Beeinträchtigungen (6) der 
bodenökologischen Funktionen in den hiervon betroffenen Teilbereichen des Plangebietes. 
 
Die zu erwartende Verringerung der Grundwasserneubildungsrate (7) und die 
Beschleunigung des Gebietsabflusses durch zusätzliche Versiegelungen (8) sind aufgrund 
ihrer punktuellen Wirkung zwar örtlich erheblich, diese Auswirkung wird jedoch relativiert, 
indem das oberflächlich anfallende Niederschlagswasser dezentral der nahen Alche 
zugeführt wird. Das entstehende gewerbliche Abwasser wird dem Hauptsammler der 
städtischen Entwässerung zugeleitet. 
 
Das anfallende Niederschlagswasser kann aus pedologisch-geologisch bedingten Gründen 
nicht vollständig innerhalb des Gebietes versickert werden. Die zusätzlich versiegelten 
Flächen können über den südlich vorgesehenen Gewässerentwicklungskorridor, teilweise 
auch über die verbleibenden Grünlandflächen westlich von GE1 über einen darin 
verbleibenden, flachen Graben mit nässeliebender Vegetation dezentral in die Alche 
entwässern, ohne daß eine grundstücksbezogene Regenrückhaltung erforderlich wird. Eine 
temporäre Vernässung dieses Bereiches ist nicht nur hinnehmbar, sondern auch 
wünschenswert, da hiermit seine Entwicklung in die gewünschte Richtung gelenkt wird.  
 
Die durch die Bebauung entstehende Ausweitung der städtischen Wärmeinsel (9) ist 
aufgrund des geringen Umfangs kaum meßbar. Die Beschränkung der überbaubaren 
Flächen auf ein weniger als 1200 m² umfassendes Baufenster wirkt einer theoretisch 
höheren Bebauungsdichte entgegen. Daher ist nicht zu erwarten, daß bei entsprechenden 
sommerlichen Strahlungswetterlagen nennenswerte stärkere oder langandauernde 
Belastungssituationen durch Hitze und Schwüle auftreten werden als bisher. Ähnlich verhält 
es sich mit der Verringerung von Flächen für Entstehung von Frisch- und Kaltluft. Ihr Bestand 
beträgt im talaufwärts gelegenen Grünland entlang der Alche weit über 5 ha, er wird durch 
die geplante Bebauung um weniger als 0,3 ha verringert. Insgesamt wird damit eine sehr 
geringfügig reduzierte, aber weiterhin funktionierende Belüftung der talwärts gelegenen, 
gewerblichen Bebauung sichergestellt. 
 
Die Erzeugung zusätzlicher gasförmiger Emissionen durch Hausbrand (11) nach der 
zusätzlich ermöglichten Bebauung dürfte für diese Strukturen typische Größenordnungen 
annehmen, die damit zu vernachlässigen sind. 
 
Auch der durch zusätzliches innerbetriebliches Verkehrsaufkommen sowie die 
feinmechanische Nachbearbeitung erzeugte Lärm im Bereich des Plangebietes wird die 
heute bereits zulässigen Werte nicht überschreiten. Dies wird durch eine ausführliche 
immissionschutztechnische Untersuchung bestätigt. Die unmittelbar südlich verlaufende, 
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stark frequentierte L 562 belastet mit ihren Lärmemissionen die betrachtete Wohnbebauung 
in ungleich höherem Maße als die gewerblich verursachten Geräusche der Walzengießerei 
Leonhard Breitenbach GmbH, auch in dem geplanten, erweiterten Betrieb. 
 
In diesem Zusammenhang ist auch noch einmal die Störung der nördlich und westlich 
benachbarten Siedlungsbereiche durch Lärm, Staub und Unruhe (1) während der Bauphase 
zu nennen. Diese lässt sich durch die bereits erwähnten Maßnahmen nur in gewissem 
Umfang vermindern, ist allerdings hinnehmbar, da diese Auswirkungen zeitlich befristet sind 
und primär nur die direkt am Vorhabengebiet befindliche Bebauung betreffen. Der durch den 
Gewerbebetrieb erzeugte Lärm im Bereich des Plangebietes verschmilzt ohnehin mit den 
dort bereits heute vorhandenen Geräuschen, die von der L 562 ausgehen (s.o.). 
 
Abschließend kann festgestellt werden, dass nach dem derzeitigen Kenntnisstand keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen nach Realisierung der Planung verbleiben 
werden, auch unter Berücksichtigung solcher Beeinträchtigungen für diejenigen Schutzgüter, 
für die keine konkreten Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
entwickelt werden können. 

 

6 In Betracht kommende, anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 
Im Rahmen der Untersuchung des Vorhabens auf seine Umweltverträglichkeit ist 
darzulegen, inwiefern es entweder ganz vermieden oder zumindest auf alternativen 
Standorten umgesetzt werden kann.  
 

6.1 Nullvariante 

 
Ein Verzicht auf die Umsetzung des Bebauungsplans bzw. der Änderung des 
Flächennutzungsplans und ein Belassen der Flächen in ihrem jetzigen Zustand hätte 
vordergründig zwar die Vermeidung aller vorstehend aufgeführter Auswirkungen zur Folge. 
Der mittel- bis langfristig zunehmende Nachfragedruck für eine Erweiterung der 
Walzengießerei Leonhard Breitenbach GmbH auf diesem Standort im Stadtteil Trupbach 
würde jedoch bestehen bleiben. Der Verzicht auf eine Erweiterung hätte zur Folge, dass 
keine weiteren Arbeitsplätze geschaffen werden und die bestehenden Arbeitsplätze nicht 
durchweg gesichert werden könnten.  
 
Wird dem Betrieb die Erweiterung auf diesem Standort versagt, so kann dies in mittelfristigen 
Zeiträumen ein Abwandern des Betriebes in Kommunen, die geeignete Flächen 
bereitzustellen beabsichtigen, zur Folge haben. Die Verlagerung des Betriebes dorthin hätte 
außerdem sehr wahrscheinlich eine Inanspruchnahme von bislang unberührter Natur zur 
Folge, da hierfür andernorts die bauleitplanerischen Voraussetzungen erst geschaffen 
werden müssten, und eine ebenso unerwünschte Industriebrache auf dem heutigen 
Standort. Dies ist nicht im Sinne einer geordneten, an die heutigen Erfordernisse 
angepassten städtebaulichen Entwicklung und gleichzeitig des Allgemeinwohls der 
Universitätsstadt Siegen.  
 

6.2 Standortalternativen und Begründungen zur Auswahl 

 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 330 „Walzenweg“ und der 61.5. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Universitätsstadt Siegen werden die folgenden Ziele verfolgt: 
 
Der beplante Bereich wird aufgrund eines aktuellen Nachfragedrucks in Trupbach nach 
zusätzlichen Gewerbeflächen einer geordneten, an die heutigen Erfordernisse angepaßten 
Entwicklung zugeführt.  
 
Konkrete Alternativen zu diesem speziellen Standort sind bereits erschlossene 
Gewerbeflächen im gesamten Stadtgebiet von Siegen. Grundsätzlich sind auch weitere 
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Flächen im Stadtgebiet für gewerbliche Nutzung geeignet. Die Standortwahl ist jedoch durch 
den Industriecharakter des Unternehmens stark eingeschränkt und nur unter Einhaltung 
entsprechender Auflagen zu Immissionsschutz möglich. 
 
Diese zweifelsohne vorhandenen Alternativen sind aus bestimmten Gründen allerdings nicht 
mit dem konkreten Vorhaben der Walzengießerei Leonhard Breitenbach GmbbH 
vergleichbar. Die hier angestrebte Ausweisung weiterer, gewerblich nutzbarer Flächen dient 
ausschließlich einer mittelfristig dringend erforderlichen Erweiterung dieses Betriebes. Das 
zentrale Ziel der Planung ist es, den Standort dieses Betriebes zu sichern. Daher erübrigt 
sich die vertiefende Betrachtung weiterer Standortalternativen.  
 

6.3 Alternative Bebauungskonzepte und Begründungen zur Auswahl 

 
Angesichts dieser Vorgaben ist klar, dass es für das Plangebiet zur Zeit keine 
Standortalternativen im klassischen Sinne einer Standortsuche gibt, sondern lediglich 
verschiedene Möglichkeiten der inneren Aufteilung der überbaubaren Flächen bzw. der 
Anordnung der Baufenster. 
 
Aufgrund der räumlich eingeschränkten, topografischen Situation beschränken sich auch 
solche Alternativen nur auf sehr geringfügige Nuancen innerhalb des Plangebietes. 
Insbesondere örtlich ökologisch hochwertigen Strukturen, das nachgewiesene Vorkommen 
der planungsrelevanten Art Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling auf diesen Flächen und 
die Nähe des Gewässers Alche lassen eine mögliche Überbauung nur unter umfassender 
Berücksichtigung dieser Sachverhalte zu. 
 
Daher ist das zusätzlich geplante Baufenster im Zuge der Planungsentwicklung mehrfach 
verkleinert worden. Allerdings kann eine Inanspruchnahme höherwertiger Biotoptypen, 
darunter auch sauergrasreicher Nasswiesenstrukturen, nicht ganz vermieden werden, ohne 
eine wirtschaftliche Ausnutzung der Grundstücke aufzugeben. Durch die Ausweisung eines 
örtlich über 10 m breiten Gewässerentwicklungskorridors am linken Ufer der Alche und dem 
Belassen von rund 2200 m² daran angrenzender Wiesenfläche können die wertbildenden 
Strukturen jedoch teilweise erhalten werden. Auch der bestehende Vernetzungsstrang 
entlang der Alche bleibt durch diese Anordnung erhalten. 
 
Mit der Festsetzung maximaler Höhen der zu errichtenden Gebäude sowie einer Eingrünung 
entlang der westlichen und nördlichen Grenzen der erweiterten Bebauung im Plangebiet wird 
auf das Landschafts- und Ortsbild hinreichend Rücksicht genommen. 
 
So wird mit der Aufstellung des Bebauungsplanes eine mögliche Bebauung aufgezeigt, 
welche aufgrund gleichermaßen wirtschaftlicher und ökologischer Belange (s. o.) immer 
wieder optimiert worden ist. Die vorgesehene, aus ökologischen und landschaftsästhetischen 
Gründen bereits reduzierte Überbaubarkeit im Plangebiet kann nicht weiter minimiert 
werden, ohne eine sinnvolle Ausnutzung der Plangebietsfläche in Frage zu stellen. Sie 
stünde in keinem Verhältnis zu den dann geringfügig reduzierten Eingriffen in Naturhaushalt 
und Landschaftsbild und würde auch externe Ausgleichsmaßnahmen nicht überflüssig 
machen. 
 

7 Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung 
   sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der 
   Angaben aufgetreten sind 
 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben gibt es insofern, als daß die 
Beschreibungen nicht vollständig aus einer umfassenden Untersuchung zur 
Umweltverträglichkeit abgeleitet werden konnten und somit auch nicht deren 
Aussagegenauigkeit und Umfang entsprechen können. Allerdings sind im Zuge der 
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Erfassung der Biotoptypen im Sommer 2012 sowie im Frühjahr/Sommer/Herbst 2013 eine 
Reihe von umweltrelevanten Informationen erhoben worden, die in diesen Umweltbericht 
einfließen. Aufgrund der Ersteinschätzung im Sommer 2012 wurde in 2013 eine 
umfangreiche faunistische Untersuchung veranlasst. Auch deren Ergebnisse werden in der 
aktuell vorgelegten Bauleitplanung angemessen berücksichtigt. 
 
Viele der weiteren Angaben beruhen auf Erfahrungswerten und Abschätzungen. Insofern 
haben die oben ermittelten Auswirkungen größtenteils rein beschreibenden Charakter, ohne 
auf konkreten Berechnungen oder Modellierungen zu basieren. Bestimmte Auswirkungen 
können hinsichtlich ihrer Reichweite oder Intensität nicht eindeutig determiniert werden. So 
können beispielsweise mögliche Auswirkungen wie etwa Beeinträchtigungen der 
vorhandenen Tierwelt durchaus als potenzielle Beeinträchtigungen identifiziert werden, nicht 
aber exakt beziffert werden, obwohl faunistische Detailuntersuchungen vorliegen. Die darin 
enthaltenen Hinweise sind jedoch vollkommen hinreichend, um dauerhafte und erhebliche 
Auswirkungen zu vermeiden oder auf ein unerhebliches Maß zu reduzieren. Besonders 
bezüglich des im Plangebiet vorgefundenen Dunklen Ameisenbläulings können mit 
geeigneten Maßnahmen – in diesem Fall Vorsorgemahden – die Zugriffsverbote des § 44 
Abs. 1 BNatSchG wirksam eingehalten werden. Außerdem sind die Hinweise auf besonders 
geschützte Tier- und Pflanzenarten und Biotoptypen gut geeignet, den nicht für Bebauung 
vorgesehenen Teil des Plangebiets für diese Arten und Strukturen zu sichern und weiter zu 
optimieren, wie es im Rahmen der Bauleitplanung auch geschieht. 
 
Andererseits liegen eine ganze Reihe wichtiger umweltbezogener und für das Vorhaben 
relevanter Informationen vor, die es erlauben, eine Einschätzung der zu erwartenden 
Umweltfolgen vorzunehmen. So machen die Ausführungen hierzu die Umwelterheblichkeit 
der Planung deutlich und könnten, sofern sie zu Beginn der Bebauungsplanung zum Einsatz 
kommen, wichtige Weichenstellungen zur Erzielung eines möglichst umweltverträglichen 
Ergebnisses vornehmen. 
 

8 Effiziente Überwachung und Sicherstellung von Vermeidung, Minimierung 
   und Ausgleich/Ersatz von erheblichen Auswirkungen der Durchführung des  
   Bauleitplans auf die Umwelt 
 
Gem. der Anlage zu § 2 Abs. 4 und §2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sind gem. Nr. 3b die geplanten 
Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung von 
Bauleitplänen anzugeben (Monitoring). 
 
Die Federführung des Monitoring wird von der Stadtverwaltung der Universitätsstadt Siegen 
wahrgenommen. Von dieser werden unter fachlicher Beteiligung der entsprechenden 
Behörden, Verbände und Privatpersonen sowie aufgrund eigener Erkenntnisse die 
umweltrelevanten Informationen bezüglich des Baugebietes gesammelt, nach Erheblichkeit 
beurteilt und, wenn erforderlich und möglich, ggf. unter Beteiligung der jeweils zuständigen 
Behörden, entsprechende Maßnahmen sowie der zuständige Maßnahmenträger für die 
Umsetzung der Maßnahme vorgeschlagen. 
 
In vielen Vorhaben der Bauleitplanung und auch anderer Vorhaben wurden in der 
Vergangenheit die zu erwartenden, erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt, die mit der 
Umsetzung der Planung verbunden waren, nicht in dem Maße vermieden oder minimiert, wie 
es in den landschaftspflegerischen Festsetzungen bestimmt worden war. Auch Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen, insbesondere diejenigen auf privaten Flächen in den Plangebieten, 
wurden nur unzureichend, verspätet, nicht dauerhaft oder überhaupt nicht umgesetzt. 
 
Nachfolgend wird erläutert, wie dieser bislang unbefriedigende Zustand in der nunmehr 
behandelten Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 330 „Walzenweg“ in Trupbach von 
vornherein vermieden werden soll. Dies wird erreicht, indem die Ausgleichsmaßnahmen 
innerhalb des Gebietes so gestaltet werden, dass einerseits die Funktionen des 
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Naturhaushalts auf möglichst großen Teilflächen erhalten und darüber hinaus optimiert 
werden (vgl. Bewirtschaftung der verbleibenden Grünflächen nach artenschutzrechtlichen 
Grundsätzen), andererseits der Vorhabenträger seinen Betrieb in wirtschaftlich sinnvoller 
Weise erweitern kann. Die aufgrund unvermeidbarer Eingriffe dennoch verbleibenden 
Defizite müssen allerdings extern kompensiert werden. Das Überwachungsverfahren läuft 
folgendermassen ab: 
 
Erste Überprüfung 
Die erste Überprüfung der Auswirkungen der Maßnahme wird 2 Jahre nach Rechtskraft des 
Bebauungsplans vorgenommen. Die Überwachungsbeteiligten werden dann von der 
Monitoringstelle der Kommune hinsichtlich umweltrelevanter, zum Zeitpunkt der Planung 
nicht zu erwartender und erheblicher Auswirkungen der Maßnahme befragt. Dieses Ergebnis 
sowie eigene Erhebungen und ansonsten bekannt gewordene umweltrelevante 
Auswirkungen werden von der Monitoringstelle bewertet und ggf., soweit erforderlich und 
möglich, steuernd eingegriffen. Das Ergebnis der ersten Überprüfung wird dokumentiert. 
 
Zweite Überprüfung 
Die zweite Überprüfung erfolgt spätestens 5 Jahre nach Rechtskraft des Bebauungsplans. 
Das Überprüfungsverfahren und evtl. steuernde Maßnahmen werden wie bei der ersten 
Überprüfung abgewickelt. Das Ergebnis wird abschließend dokumentiert. 
 

Mit den vorstehenden Abläufen werden sowohl Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

sichergestellt als auch eine dauerhafte und wirksame Umsetzung der plangebietsinternen 

Kompensationsmaßnahmen für die unvermeidbaren Eingriffe garantiert. 

 

9 Allgemeinverständliche Zusammenfassung des Umweltberichts 
 
Der Bebauungsplan Nr. 330 „Walzenweg“ in Siegen-Trupbach umfasst eine Fläche von rund 
6 ha, von denen etwa 0,3 ha zusätzlich dauerhaft versiegelt werden. Die Änderung 61.5 des 
Flächennutzungsplans der Universitätsstadt Siegen innerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Bebauungsplans umfasst ca. 1,95 ha. 
 
Die wesentlichen Auswirkungen des Vorhabens werden sich auf Flächen im engeren, 
westlichen Bereich des Bebauungsplans beschränken. Die Anlieger der angrenzenden 
Bebauung werden von dem Vorhaben lediglich kurzfristig bauzeitlich betroffen, die 
langfristigen Auswirkungen z. B. durch Lärm überschreiten nicht die zulässigen Grenzwerte. 
Zu Beginn der Bautätigkeit werden die Auswirkungen des Vorhabens am deutlichsten 
ausgeprägt sein. Die weitaus meisten Auswirkungen werden im Laufe der Zeit auf ein 
vertretbar geringes, unerhebliches Maß verkleinern oder völlig wegfallen. 
 
Die dauerhaften Auswirkungen des Vorhabens betreffen hauptsächlich die Tier- und 
Pflanzenwelt sowie den Boden. Für wegfallende Lebensräume des hier nachgewiesenen 
Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings werden adäquate Ersatzlebensräume geschaffen. 
Das Tötungsverbot nach § 44 BNatSchG wird eingehalten, indem im Jahr vor Baubeginn 
zwischen Juli und September Vorsorgemahden durchgeführt werden, um eine Eiablage der 
erwachsenen Tagfalter im Baufeld zu unterbinden. Gleichzeitig erfolgt auf der zu 
erhaltenden, angrenzenden Wiesenfläche ein an den Entwicklungsrhythmus dieser Art 
angepasste, zweischürige Mahd (erster Schnitt vor dem 15. Juni, zweiter Schnitt nach dem 
1. September). Auf diese Weise wird die Population auf die zu ihrem Erhalt vorgesehenen 
Flächen gelenkt. 
 
Zur Zeit wird der neu beanspruchte Teil des Plangebiets größtenteils als Grünland genutzt. 
Weitere Teilflächen sind mit Gehölzen bewachsen. Der weitaus größte Teil des Plangebiets 
wird bereits gewerblich bzw. industriell genutzt, im Norden und Westen sind auch Wohn- und 
Mischgebiete in dessen Geltungsbereich mit einbezogen. 
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Dieser von der Universitätsstadt Siegen vorgelegte Umweltbericht kommt zu dem Ergebnis, 
dass die Festsetzungen des Bebauungsplanes sowie die Darstellungen der Änderung 61.5 
des Flächennutzungsplanes auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser und Landschaft 
zweifelsohne erhebliche, auf Luft, Klima, Kultur- und sonstige Sachgüter zumindest 
geringfügige Auswirkungen haben wird. Diese Auswirkungen können mit einer entsprechend 
angepassten Planung teilweise vermieden oder minimiert werden. Die trotzdem 
verbleibenden, unvermeidbaren, erheblichen Auswirkungen können mit geeigneten 
Kompensations- und Gestaltungsmaßnahmen entweder ausgeglichen oder auf ein 
unerhebliches Maß reduziert werden. 
 
Unter Berücksichtigung der seit dem Scoping-Verfahren gewonnenen Erkenntnisse und 
daraus resultierenden Festsetzungen ergibt diese Vorprüfung, dass das Vorhaben unter den 
genannten Voraussetzungen umweltverträglich ist. Eine weitere UVP-Prüfung ist daher nicht 
erforderlich. 
 
Das zusammenfassende Ergebnis des vorgelegten Umweltberichtes lautet, dass bei 
der Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 330 „Walzenweg“ und der Änderung 61.5 
des Flächennutzungsplans der Universitätsstadt Siegen in Siegen-Trupbach zwar 
erhebliche Auswirkungen auf eine Reihe von Schutzgütern auftreten werden, die aber 
mit geeigneten Maßnahmen ganz oder annähernd ausgeglichen werden können. 
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1. Anlass und Zielsetzung 

 

Die Realisierung der Änderung 61.5 des Flächennutzungsplanes sowie die 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 330 „Walzenweg“ in der Gemarkung Trupbach 

umfassen Veränderungen, die sich auf Tier- und Pflanzenarten im Plangebiet und 

ggf. darüber hinaus auswirken können. In diesem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 

wird auf den genannten, speziellen Sachverhalt näher eingegangen. Insbesondere 

wird darin herausgearbeitet, unter welchen Voraussetzungen das Vorhaben trotz 

Auswirkungen auf gesetzlich geschützte Tier- und Pflanzenarten und –gesellschaften 

zulässig ist. Das Ergebnis dieses Fachbeitrags fließt daher in die 

Kompensationskonzeption des Umweltberichtes zur Begründung des 

Bebauungsplanes ein. 
 

Sofern planungsrelevante Tier- und Pflanzenarten von dem Vorhaben betroffen sind, 

ist im Rahmen dieses Fachbeitrages nachzuweisen, dass deren Erhaltungszustand 

nicht ungünstiger wird, als er sich zurzeit darstellt. Dies bedeutet, dass der jeweiligen 

Art ein genügend großer Lebensraum weiterhin zur Verfügung stehen muss bzw. im 

Verlustfalle möglichst gleichwertig wiederherzustellen ist. Damit wird sichergestellt, 

dass die Populationen der betroffenen Arten in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 

mindestens stabil bleiben, möglichst jedoch weiter anwachsen können, um ihre 

aktuell gegebene Gefährdung zu überwinden. 
 

Es ist somit zu prüfen, ob das Vorhaben dem gesetzlichen Artenschutz bezüglich der 

planungsrelevanten Arten nach EU-Recht genügt.  
 

In der nachfolgenden Ausarbeitung werden daher die planungsrelevanten Arten des 

Messtischblatts 5113 daraufhin überprüft, inwieweit sie von diesem Vorhaben in 

erheblicher, d. h. relevanter Weise betroffen sein können und mit welchen 

flankierenden Maßnahmen diese Auswirkungen vermieden oder doch zumindest auf 

ein unerhebliches, umweltverträgliches Maß reduziert werden können. Grundlage für 

diese Vorgehensweise ist die „Gemeinsame Handlungsempfehlung für Artenschutz 

in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben“ des 

Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr NRW und des 

Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

NRW vom 22.12.2010. 

 
2. Untersuchungsmethodik 

 

Laut o. a. Handlungsempfehlung ist in einem ggf. dreistufigen Verfahren zu prüfen, 

ob und welche planungsrelevanten Arten im betroffenen Bereich vorkommen und in 

welcher Weise sie betroffen sein werden. Erhebliche Auswirkungen auf 

planungsrelevante Arten müssen mit Vermeidungs- oder Minimierungsmaßnahmen 

auf ein unerhebliches Maß reduziert werden. Erst wenn dies nicht möglich sein sollte, 

sind Ausnahmen von dem jeweiligen Verbotstatbestand zu erwirken. Kann der 

Ausnahme nicht stattgegeben werden, ist das Vorhaben unzulässig. 
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Grundsätzlich besteht bei der Prüfung artenschutzrechtlicher Belange zum Schutzgut 

Tiere die theoretische Anforderung, alle in Betracht kommenden Arten in gleicher 

Tiefe zu erfassen. Die Erhebungen dürfen in methodischer Hinsicht nicht zu 

beanstanden sein und müssen ein für die Untersuchung hinreichend 

aussagekräftiges Datenmaterial ergeben. Grundlage hierzu bilden eigene 

Geländeaufnahmen, Daten Dritter und Potenzialabschätzungen. 

 

Nach der laufenden Rechtsprechung hängt die Untersuchungstiefe maßgeblich von 

den naturräumlichen Gegebenheiten im Einzelfall ab. Lassen bestimmte 

Vegetations- oder Geländestrukturen sichere Rückschlüsse auf die faunistische 

Ausstattung zu, so kann es mit der gezielten Erhebung der insoweit maßgeblichen 

repräsentativen Daten sein Bewenden haben. Bei der ersten Begehung im August 

2012 wurden auf dem von Veränderung betroffenen Grünland umfangreiche 

Vorkommen des Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis) festgestellt, die den 

Verdacht nahelegten, dass hier ein Habitat des Dunklen Wiesenknopf-

Ameisenbläulings (Maculinea nausithous) sei.  

 

Aus diesem Grund wurde das Büro für Landschaftsplanung und Faunistik Rolf Kirch 

(Beverungen) beauftragt, im Jahr 2013 während der Vegetationsperiode die örtliche 

Tagfalterfauna zu ermitteln. Außerdem sollten bei dieser Gelegenheit auch die 

Avifauna, die Fledermäuse sowie Reptilien und Amphibien untersucht werden, da 

diese Artengruppen hier ebenfalls Lebensräume besitzen. Dieser 

artenschutzrechtliche Fachbeitrag baut auf den Ergebnissen dieser Untersuchungen 

auf, denn sie ermöglichen eine wirksame Prüfung der tatbestandlichen 

Voraussetzungen etwaiger Verbotstatbestände des Bundesnaturschutzgesetzes.  

 
3. Auflistung der planungsrelevanten Arten 
 

Planungsrelevante Pflanzenarten kommen im untersuchten Raum nicht vor. Auch 

Arten der Roten Liste der Pflanzen in NRW wurden nicht identifiziert. Es handelt sich 

bei dem untersuchten Bereich, der künftig gewerblich genutzt werden soll, um mäßig 

intensiv als Wiese genutzte Grünlandflächen mit örtlich vernässten 

Entwässerungsgräben sowie um einen beiderseits der Alche verlaufenden Streifen 

mit Laubgehölzen, welcher zu dem Grünland durch schmale nitrophil geprägte 

Säume abgegrenzt wird.  

 

Die geplante gewerbliche Bebauung wird auf die genannten Grünlandflächen 

beschränkt; der Gehölzbewuchs entlang der Alche sowie rund 2200 m² Grünland 

bleiben erhalten. Außerdem wird zwischen Alche und gewerblich nutzbarer Fläche 

ein bis zu 15 m breiter Gewässerentwicklungsstreifen festgesetzt. 

 

Aufgrund der sorgfältigen und umfassenden Untersuchung in 2013 können 

Vorkommen der meisten planungsrelevanten Arten laut Artenlisten des 

Messtischblatts 5113 (Quelle: LANUV-Homepage, Infosystem „Geschützte Arten in 

NRW“) ausgeschlossen werden. Sofern sie ermittelt wurden, werden sie daraufhin 

geprüft, ob sie in erheblicher Weise von den Auswirkungen des Vorhabens betroffen 
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sein werden. Der Vollständigkeit halber werden nachfolgend alle 39 

planungsrelevanten Arten des Messtischblatts 5113 aufgeführt:  

 
Tabelle 1: Planungsrelevante Arten für das Messtischblatt 5113 
 

Art Status 
Erhaltungszustand 

in NRW (KON) 
Bemerkung 

Wiss.  Name Deutscher Name  

Säugetiere 

Muscardinus 

avellanarius  
Haselmaus  

Art 
vorhanden 

G  

Myotis 

bechsteinii  
Bechsteinfledermaus  

Art 
vorhanden 

S  

Myotis 

daubentonii  
Wasserfledermaus  

Art 
vorhanden 

G  

Myotis myotis  Großes Mausohr  
Art 

vorhanden 
U  

Myotis 
mystacinus  

Kleine Bartfledermaus  
Art 

vorhanden 
G  

Myotis nattereri  Fransenfledermaus  
Art 

vorhanden 
G  

Nyctalus leisleri  Kleiner Abendsegler  
Art 

vorhanden 
U  

Pipistrellus 

pipistrellus  
Zwergfledermaus  

Art 
vorhanden 

G  

Plecotus auritus  Braunes Langohr  
Art 

vorhanden 
G  

Vögel 

Accipiter 
gentilis  

Habicht  
sicher 

brütend 
G  

Accipiter nisus  Sperber  
sicher 

brütend 
G  

Aegolius 
funereus  

Raufußkauz  
sicher 

brütend 
U  

Alcedo atthis  Eisvogel  
sicher 

brütend 
G  

Anthus 

pratensis  
Wiesenpieper  

sicher 
brütend 

G↓  

Asio otus  Waldohreule  
sicher 

brütend 
G  

Buteo buteo  Mäusebussard  
sicher 

brütend 
G  

Delichon urbica  Mehlschwalbe  
sicher 

brütend 
G↓  

Dendrocopos 

medius  
Mittelspecht  

sicher 
brütend 

G  

Dryobates 

minor  
Kleinspecht  

sicher 
brütend 

G  

http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6549
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6549
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6549
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6511
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6511
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6511
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6526
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6526
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6526
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6521
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6521
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6518
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6518
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6518
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6514
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6514
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6520
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6520
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6529
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6529
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6529
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6512
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6512
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103008
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103008
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103008
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103017
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103017
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102971
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102971
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102971
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102951
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102951
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103172
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103172
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103172
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102978
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102978
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103010
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103010
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103146
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103146
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103160
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103160
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103160
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103159
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103159
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103159
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Art Status 
Erhaltungszustand 

in NRW (KON) 
Bemerkung 

Wiss.  Name Deutscher Name  

Dryocopus 
martius  

Schwarzspecht  
sicher 

brütend 
G  

Falco 
peregrinus  

Wanderfalke  
sicher 

brütend 
S↑  

Falco 
tinnunculus  

Turmfalke  
sicher 

brütend 
G  

Hirundo rustica  Rauchschwalbe  
sicher 

brütend 
G↓  

Lanius collurio  Neuntöter  
sicher 

brütend 
G  

Locustella 

naevia  
Feldschwirl  

sicher 
brütend 

G  

Lullula arborea  Heidelerche  
sicher 

brütend 
U  

Milvus milvus  Rotmilan  
sicher 

brütend 
U  

Perdix perdix  Rebhuhn  
sicher 

brütend 
U  

Phoenicurus 

phoenicurus  
Gartenrotschwanz  

sicher 
brütend 

U↓  

Picus canus  Grauspecht  
sicher 

brütend 
U↓  

Saxicola 
rubetra  

Braunkehlchen  
sicher 

brütend 
S  

Strix aluco  Waldkauz  
sicher 

brütend 
G  

Tyto alba  Schleiereule  
sicher 

brütend 
G  

Amphibien 

Alytes 
obstetricans  

Geburtshelferkröte  
Art 

vorhanden 
U  

Rana lessonae  Kleiner Wasserfrosch  
Art 

vorhanden 
G  

Reptilien 

Coronella 

austriaca  
Schlingnatter  

Art 
vorhanden 

U  

Lacerta agilis  Zauneidechse  
Art 

vorhanden 
G↓  

Schmetterlinge 

Maculinea 
nausithous  

Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling  

Art 
vorhanden 

U  

Maculinea 
teleius 

Großer Moorbläuling  
Art 

vorhanden 
S  

Erhaltungszustand der Arten in NRW: G – günstig, U – ungünstig/unzureichend, s – ungünstig/schlecht 

 

http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103161
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103161
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103161
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102982
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102982
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102982
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102981
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102981
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102981
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103147
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103147
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103185
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103185
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103089
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103089
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103089
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103037
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103037
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103013
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103013
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103024
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103024
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103092
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103092
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103092
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103157
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103157
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103086
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103086
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103086
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102977
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102977
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102972
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102972
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/amph_rept/kurzbeschreibung/102323
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/amph_rept/kurzbeschreibung/102323
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/amph_rept/kurzbeschreibung/102323
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/amph_rept/kurzbeschreibung/151917
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/amph_rept/kurzbeschreibung/151917
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/amph_rept/kurzbeschreibung/102339
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/amph_rept/kurzbeschreibung/102339
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/amph_rept/kurzbeschreibung/102339
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/amph_rept/kurzbeschreibung/102321
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/amph_rept/kurzbeschreibung/102321
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/schmetterlinge/kurzbeschreibung/107948
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/schmetterlinge/kurzbeschreibung/107948
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/schmetterlinge/kurzbeschreibung/107948
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/schmetterlinge/kurzbeschreibung/107948
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/schmetterlinge/kurzbeschreibung/107950
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/schmetterlinge/kurzbeschreibung/107950
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/schmetterlinge/kurzbeschreibung/107950
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4. Einschätzung der planungsrelevanten Arten 

 

Die folgenden 25 planungsrelevanten Arten im Bereich des MTB 5113 wurden im 

untersuchten Gelände nicht festgestellt und sind hier auch nicht zu erwarten, da in 

vielen Fällen hier keine geeigneten Lebensraumstrukturen für diese Arten vorhanden 

sind bzw. nicht von dem Vorhaben betroffen werden. 

 

Muscardinus avellanarius  Haselmaus 

Aegolius funereus   Raufußkauz 

Anthus pratensis   Wiesenpieper 

Asio otus    Waldohreule 

Dendrocopos medius  Mittelspecht 

Dryobates minor   Kleinspecht 

Dryocopus martius   Schwarzspecht 

Falco peregrinus   Wanderfalke 

Falco tinnunculus   Turmfalke 

Hirundo rustica   Rauchschwalbe 

Lanius collurio   Neuntöter 

Locustella naevia   Feldschwirl 

Lullula arborea   Heidelerche 

Milvus milvus   Rotmilan 

Perdix perdix   Rebhuhn 

Phoenicurus phoenicurus  Gartenrotschwanz 

Picus canus    Grauspecht 

Saxicola rubetra   Braunkehlchen 

Strix aluco    Waldkauz 

Tyto alba    Schleiereule 

Alytes obstretricans  Geburtshelferkröte 

Rana lessonae   Kleiner Wasserfrosch 

Coronella austriaca  Schlingnatter 

Lacerta agilis   Zauneidechse 

Maculinea teleius   Großer Moorbläuling 

 

Nach Ausschluss der vorstehenden Arten, die in solchen Strukturen leben, welche auf 

den untersuchten Parzellen nicht oder nur in untergeordnetem Maße vorkommen, 

verbleiben erwartungsgemäß vorwiegend Arten mit Schwerpunkten bei Fledermäusen, 

Tag- und Nachtgreifvögeln, einiger Hecken- und Bodenbrüter sowie Reptilien. Diese 

Arten werden in den folgenden Ausführungen näher betrachtet. 

 

Potenziell betroffene Arten 

 

Die folgenden 14 planungsrelevanten Arten können durch die jeweils artbezogen 

beschriebenen Auswirkungen betroffen werden. Je nach Art, Dauer und Schwere der 

Auswirkungen werden Festlegungen entwickelt, sie entweder zu vermeiden oder 

zeitlich und räumlich versetzt Maßnahmen zu ergreifen, die nachteilige Auswirkungen 

http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103160
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103159
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103161
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103147
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103185
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103089
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103037
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103013
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103024
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103092
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103157
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103086
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102977
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102972
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so stark verringern, daß sie allenfalls unerheblicher Natur sein werden. Dies bedeutet 

insbesondere eine strikte Vermeidung von Veränderungen bzw. Störungen der 

Wochenstuben, Überwinterungsquartieren und Brutstätten zumindest während des 

Aufenthalts der Tiere darin; vorübergehende oder dauerhafte Einschränkungen eines 

meist kleinen Teils der eventuell betroffenen Jagdhabitate sind allerdings nach 

Auslegung der „Gemeinsamen Handlungsempfehlung vom 22.12.2010 in der Regel 

unerhebliche Auswirkungen, die der Zulässigkeit des Vorhabens nicht 

entgegenstehen.  

 

Bei der jeweiligen Einschätzung ist es unerheblich, ob die genannte Art dort aktuelle 

Vorkommen aufweist oder nicht (Worst-Case-Betrachtung). Die skizzierten 

Maßnahmen sind gleichermaßen für tatsächlich vorhandene wie auch für nicht 

nachgewiesene, jedoch potentiell vorkommende Arten geeignet. Im Zuge der 

bisherigen Planung sind u. a. Erschließungsvarianten so gestaltet worden, daß sich die 

strukturellen Lebensbedingungen für potenziell betroffene Arten nicht verschlechtern. 

 

Fledermäuse: 

 

Myotis bechsteinii   Bechsteinfledermaus 

Myotis daubentonii   Wasserfledermaus 

Myotis myotis   Großes Mausohr 

Myotis mystacinus   Kleine Bartfledermaus 

Myotis nattereri   Fransenfledermaus 

Nyctalus leisleri   Kleiner Abendsegler 

Pipistrellus pipistrellus  Zwergfledermaus 

Plecotus auritus   Braunes Langohr 

 

Bei den insgesamt sechs Untersuchungen von Anfang Juni bis Ende August 2013 

wurden von den vorgenannten Arten vor allem zahlreiche Zwergfledermäuse, über der 

Alche auch Wasserfledermäuse festgestellt. Große Mausohren, Fransen- und 

Bechsteinfledermäuse wurden nicht identifiziert, hingegen über der Alche einige 

Mückenfledermäuse (Pipistrellus pygmaeus) sowie eine Rauhhautfledermaus 

(Pipistrellus nathusii) und am äußersten östlichen Rand des Untersuchungsgebiets ein 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula).  

 

Die vorgenannten Fledermausarten haben ihre Lebensräume sowohl in Wäldern als 

auch in Parklandschaften mit Baumhöhlen und in vorhandener Bebauung. 

Jagdmöglichkeiten werden durch das Vorhaben insofern beeinträchtigt, als mit der 

Bebauung auf rund 0,3 ha bisher vorhandene Freiflächen nördlich der Alche entfallen 

werden. Die Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass hier allenfalls vereinzelt 

Zwergfledermäuse jagen. Es werden in großem Umfang vergleichbare Jagdhabitate in 

naher Umgebung erhalten bleiben, außerdem bleibt der vorhandene Gehölzstreifen 

entlang der Alche durchweg unberührt. Im von zusätzlicher gewerblicher Bebauung 

betroffenen Gebiet sind keine Strukturen vorhanden, die als Überwinterungs- oder 

Fortpflanzungshabitate für Fledermäuse geeignet sind. Daher werden die hier 

http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6526
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6521
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6518
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6514
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6512
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nachgewiesenen Fledermauspopulationen nicht in erheblichem Maße beeinflusst. 

 

Vögel: 

 

Alle vorstehend ausgeschlossenen planungsrelevanten Vogelarten sind bei fünf 

Begehungen im Jahr 2013 nicht festgestellt worden. Von den 36 nachgewiesenen 

Vogelarten haben 19 Arten revieranzeigende Verhaltensweisen gezeigt, die darauf 

hindeuten, das diese Arten im untersuchten Gebiet brüten. Die übrigen 17 Arten sind 

allenfalls Nahrungsgäste, die ihre Brutstätten vorwiegend in bis zu 500 m Entfernung 

haben. Unter den nachgewiesenen Vogelarten mit Brutaktivitäten herrschen 

erwartungsgemäß die Meisenarten vor, außerdem sind mehrere Brutreviere jeweils 

von Amsel, Buchfink, Bachstelze, Heckenbraunelle, Mönchsgrasmücke, Gimpel, 

Rotkehlchen, Zaunkönig und Zilpzalp vorhanden.  

 

Unter den 17 Nahrungsgästen sind vier planungsrelevante Arten, nämlich Sperber, 

Mäusebussard, Mehlschwalbe und Mauersegler, letzterer aufgrund seines in den 

letzten Jahren starken Bestandsrückgangs hinzugenommen. Alle diese Arten wurden 

lediglich jagend oder überfliegend festgestellt und haben ihre Brutstandorte außerhalb 

des Plangebiets. Da viele vergleichbare Strukturen wie das beanspruchte Grünland in 

näherer und weiterer Umgebung vorhanden sind und erhalten bleiben, werden die vier 

Arten von dem Vorhaben nicht oder nur sehr geringfügig betroffen. Eine weitere, 

zunächst zu erwartende planungsrelevante Vogelart (Eisvogel) ist nicht im Gebiet 

vorhanden, wohl weil die Alche hier mit Regelprofil ausgebaut ist und keine Steilwände 

im Ufersediment vorhanden sind, in welchen Eisvögel ihre Bruthöhlen anlegen. Auch 

jagende Eisvögel sind nicht gesichtet worden. 

 

Die Brutstätten der im Gebiet lebenden Vogelarten liegen durchweg in Gebüschen und 

Bäumen mit Schwerpunkten entlang der Alche. Bodenbrüter wurden nicht festgestellt. 

Daher werden von dem Vorhaben keine Brutstandorte direkt betroffen. Um indirekte 

Auswirkungen, insbesondere Störungen des Brutgeschäfts durch den 

Baustellenbetrieb während der Umsetzung des Vorhabens, zu vermeiden, wird 

empfohlen, während der üblichen Brutzeiten (Ende März bis Mitte Juli) nicht mit der 

Ausführung zu beginnen. Unter diesen Voraussetzungen sind auf die gesamte 

Vogelwelt im Bereich des Bebauungsplans Nr. 330 „Walzenweg“ keine erheblichen 

Auswirkungen zu erwarten. 

 

Reptilien und Amphibien: 

 

Im untersuchten Gebiet wurden weder planungsrelevante Reptilien noch Amphibien 

festgestellt. Während trotz der grundsätzlich guten Strukturen (halbverlandete und 

versumpfte Entwässerungsgräben mit dichter Vegetation) überhaupt keine Amphibien 

vorgefunden wurden, hat die Suche mittels Reptilienbrettern lediglich den Nachweis 

der Blindschleiche erbracht, welche die häufigste Reptilienart im Siegerland darstellt 

und nicht gefährdet ist. Die Sichtung einer Ringelnatter im August 2012 scheint ein 

Zufallsfund zu sein, da für diese Schlange hier keine geeignete Nahrungsgrundlage 



 10 

(insbesondere Amphibien) vorhanden ist. Sofern mit der Umsetzung des Vorhabens 

einige Blindschleichen betroffen werden sollten, ist dies unvermeidbar, aus Sicht des 

EU-Artenschutzrechts aber kein erheblicher Tatbestand, der besonderer, 

artspezifischer Erhaltungsmaßnahmen bedarf. 

 

Maculinea nausithous   Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

 

Dieser Schmetterling besiedelt wechselfeuchte, extensiv genutzte Wiesenflächen, 

wie sie im untersuchten Gebiet auf etwa 0,35 ha verbreitet vorkommen. Auf dieser 

Fläche sind bei der Bestandsaufnahme im Sommer 2013 mehrere adulte Exemplare 

dieser Art auf randlichen Bestände des Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba 

officinalis) festgestellt worden. Daher ist von einer stabilen Population dieses 

Schmetterlings in diesem Teil des Talraums der Alche auszugehen; die Art wurde 

bereits früher auf angrenzenden Flächen südlich der L 562 nachgewiesen. Hieraus 

ist klar ersichtlich, dass die Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 330 „Walzenweg“ 

ohne geeignete Vermeidungsmaßnahmen erhebliche Auswirkungen auf die hier 

vorhandene Populationen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings haben wird. 

Im nachfolgenden Abschnitt wird erläutert, auf welche Weise einer Gefährdung der 

Art wirksam begegnet werden kann und eine Tötung von Imagines oder von 

Larvenstadien vermieden wird. 

 
5. Maßnahmen zur Minimierung und Ausgleich möglicher Auswirkungen 

 

Wie im vorstehenden Abschnitt dargelegt, wird das Vorhaben auf die meisten 

möglicherweise im untersuchten Bereich vorkommenden, planungsrelevanten Arten 

entweder keine oder allenfalls geringfügige Auswirkungen haben. Diese 

Auswirkungen können besonders mit Bauzeiten außerhalb der Brut- und 

Aufzuchtzeiten dieser Tiere minimiert bzw. ganz vermieden werden. Nicht nur zum 

Schutz der betrachteten, planungsrelevanten Arten, sondern der gesamten, im 

untersuchten Gebiet vorhandenen Tierwelt sollten während der Brutzeiten (i. d. R. 

zwischen Mitte März und Ende Juli) keine Baumaßnahmen stattfinden oder 

zumindest nicht begonnen werden.  

 

Geringfügig betroffen sein können solche Arten, die den untersuchten Bereich ganz 

oder teilweise als Jagdhabitat nutzen. In der unterschiedlich dicht bebauten Talung 

der Alche mit vereinzelter gewerblicher Bebauung und Wiesenflächen in den 

dazwischenliegenden, freien Talabschnitten sowie Waldflächen auf den übrigen 

Talhängen und Kuppen sind aber sehr viele – teilweise auch besser geeignete – 

Jagdhabitate für eventuell betroffene Arten vorhanden, daher können die 

aufgeführten, teilweise auch nur bauzeitlich befristeten Beeinträchtigungen 

zugelassen werden. Auch diesen Fällen können die meisten Konflikte vermieden 

werden, indem der Schwerpunkt der Bauzeiten außerhalb der Brut- und 

Aufzuchtzeiten gelegt wird. Daher werden für die betrachteten, planungsrelevanten 

Wirbeltiere keine artspezifischen Kompensationsmaßnahmen erforderlich, wie sie z. 

B. bei erheblichen Eingriffstatbeständen mit vorgezogenen Maßnahmen ggf. 
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umgesetzt werden müßten.  

 

Wie in Abschnitt 4 aufgeführt, sind im betrachteten Abschnitt jedoch Vorkommen des 

Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings nachgewiesen. Die adulten Tiere sind im 

wesentlich in den Monaten Juli und August unterwegs und könnten ggf. in dieser Zeit 

das Baufeld aktiv verlassen. Allerdings erfolgen in dieser Zeit auch Paarung und 

Eiablage. Eier, Raupen und Puppen verbleiben somit auf der Fläche und würden bei 

einer Baufeldräumung zusammen mit den Ameisennestern vernichtet.  

 

Daher wird beginnend im Frühsommer des Jahres, welches den geplanten 

Baumaßnahmen vorhergeht, eine sogenannte Vorsorgemahd für das Baufeld 

einschließlich Flächen für die Baustelleneinrichtung und Materialzwischenlager 

veranlaßt mit dem Ziel, in diesen ab dem darauffolgenden Jahr bauseits 

beanspruchten Flächen eine Eiablage der Schmetterlinge auf Wiesenknopfpflanzen 

zu unterbinden und somit eine Tötung der daraus entstehenden Larven zu 

vermeiden. Der Ablauf dieser Vorsorgemahd gestaltete sich folgendermaßen: 

 

Die erste Mahd erfolgte im Mai z. B. zur Gewinnung eiweißreicher Silage, wie in der 

Grünlandbewirtschaftung allgemein üblich. Die zweite Mahd wird Ende Juni 

vorgenommen, um die Blütenbildung des Großen Wiesenknopfes beizeiten zu 

unterbinden. Anschließend wird die Fläche in Abständen von zwei bis drei Wochen 

wiederholt gemäht; zwischendurch wird kontrolliert, ob der Austrieb von Blütentrieben 

des Großen Wiesenknopfs wirksam unterbunden wird und ob ggf. Ameisenbläulinge 

hier ausschwärmen. Erst wenn keine Ameisenbläulinge (voraussichtlich im Laufe des 

September) mehr gesichtet werden, kann die Mahd für das betreffende Jahr 

eingestellt werden. 

 

Mit dieser Vorgehensweise wird sichergestellt, dass sich im Baufeld der geplanten 

Maßnahme keine Larven des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings im Boden 

befinden.  

 

Da aber rund 0,14 ha Grünland als essentieller Lebensraum für diese Tagfalterart 

dauerhaft verloren gehen, ist als spezieller Ersatz eine CEF-Maßnahme erforderlich. 

Um die Population von Ameisenbläulingen im Alchetal aufrecht zu erhalten und zu 

stärken, werden in mindestens zwei vorhergehenden Jahren, beginnend mit 2017, 

ein Grünlandbereich westlich von Trupbach in der Gemarkung Seelbach, Flur 1, auf 

den Flurstücken 349 und 350 (insgesamt 1453 m²) so bewirtschaftet, dass sich hier 

Ameisenbläulinge erfolgreich fortpflanzen können. Dies ist bereits mit einer 

zweischürigen Mahd mit dem ersten Termin vor dem 15. Juni jeden Jahres und einem 

zweiten Mahdtermin ab dem 01. September jeden Jahres unter Verzicht auf Düngung 

gegeben. Auf diese Weise kann eine hinreichend große Population des Dunklen 

Wiesenknopf-Ameisenbläulings im Alchetal wirksam gesichert werden. 
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6. Zusammenfassung 

 

Die Stadt Siegen beabsichtigt, im Stadtteil Trupbach den Bebauungsplan Nr. 330 

„Walzenweg“ aufzustellen. Gleichzeitig wird die Änderung 61.5. des 

Flächennutzungsplanes der Stadt Siegen betrieben. Diese Vorhaben müssen dem 

gesetzlichen Artenschutz bezüglich der planungsrelevanten Arten nach EU-Recht 

genügen. 

 

In dieser Ausarbeitung wird geprüft, welche planungsrelevanten Arten des 

Messtischblatts 5113 in erheblicher, d. h. relevanter Weise betroffen sein können. 

Diese Überprüfung hat ergeben, dass die meisten der betrachteten Arten nicht 

betroffen sein werden. 14 Arten der Liste können jedoch in unerheblichem Maße 

(zeitweilige oder dauerhaft geringfügige Einschränkung des Nahrungs- bzw. 

Jagdhabitats) betroffen sein. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Fledermäuse 

und einzelne Vogelarten, welche mit den plangebietsintern gewählten Vermeidungs-

, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen jedoch in ihrem Bestand erhalten und 

gesichert werden können.  

 

Um erhebliche Auswirkungen auf den hier vorkommenden Dunklen Wiesenknopf-

Ameisenbläuling zu vermeiden, wird im Vorfeld der Baumaßnahme ein geeignetes 

Mahdmanagement des Baufelds veranlasst, welches ausschließt, dass 

Larvenstadien dieser Art durch Bodenarbeiten vernichtet werden. Außerdem erfolgen 

zur Erhaltung dieser Art vorgezogene CEF-Maßnahmen in der benachbarten 

Gemarkung Seelbach. 

 

Damit wird unter den gegebenen Rahmenbedingungen die artenschutzverträglichste 

Lösung sichergestellt. 

 

Die Erstellung artenschutzrechtlicher Protokolle ist nicht erforderlich. 
 

Aufgestellt im November 2016: 

 

 

 

Rainer Backfisch 

Ingenieurbüro für Landschaftsplanung 
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Anlage: Protokoll artenschutzrechtliche Prüfung Dunkler Wiesenknopf- 

Ameisenbläuling 

 
Protokoll einer artenschutzrechtlichen Prüfung 
 
Durch das Vorhaben betroffene Art:  
Artname deutsch (Artname wissenschaftlich) 
 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 
 FFH-Angang IV-Art  

europäische Vogelart  

streng geschützte Art  

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 

5113 
 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 

atlantische Region kontinentale Region
 

           grün   

           gelb   

           rot   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
 

A
 

B
 

C
 

2. Darstellung der Betroffenheit der Art  

 Kurze Beschreibung des vom Vorhaben betroffenen Vorkommens der Art (Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, 
lokale Population) sowie der zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens auf das Vorkommen. 
 
Untersuchungen in den letzten Jahren haben im Talraum der Alche, unter anderem auch im westlichen 
Plangebiet, konkrete Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings bestätigt. Hier befinden sich 
geeignete Strukturen für diese Art; insbesondere die Wirtspflanze Großer Wiesenknopf kommt auf den mäßig 
intensiv bewirtschafteten Grünlandflächen des Plangebiets auf rund 3500 m² in großer Stetigkeit vor. Weitere, 
für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling geeignete Strukturen befinden sich überall in näherer und 
weiterer Umgebung. Die Ausprägung dieser Strukturen auf zahlreichen Grünlandflächen in den Talauen der 
Alche und ihrer größeren Zuflüsse bieten dieser Art – vorbehaltlich geeigneter Bewirtschaftungszyklen – 
verbreitet geeignete Lebensbedingungen, so dass die lokale Population des Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenbläulings als günstig zu beurteilen ist. 
 
Das Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings wird im Rahmen der Beurteilung möglicher 
Auswirkungen der Flächeninanspruchnahme von Wiesenflächen durch neue gewerbliche Bebauung auf die 
Fauna berücksichtigt. Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling ist eine streng geschützte Art sowie geschützt 
nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie, was bei der artenschutzrechtlichen Prüfung in der Bauleitplanung 
zu beachten ist. Die Lebensräume des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings sind extensiv genutzte, 
wechselfeuchte Wiesen in Fluss- und Bachtälern. Zu feuchte oder regelmäßig überflutete Standorte werden 
offenbar gemieden. In höheren Lagen werden auch Weg- und Straßenböschungen sowie Säume besiedelt. 
Voraussetzung für das Vorkommen des Bläulings ist der Große Wiesenknopf als Futter- und Eiablagepflanze 
sowie Kolonien von Knotenameisen (v. a. Myrmica rubra) für die Aufzucht der Raupen.  
 
Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling ist auf die Symbiose mit dem Großen Wiesenknopf und der 
Knotenameise angewiesen, außerdem auf spezielle Bewirtschaftungszyklen des Grünlands (eine Mahd 
Anfang Juni, eine weitere Mahd im September, keine Beweidung). Diese Bewirtschaftungsweise entspricht im 
Siegerland der klassischen Heuernte im frühen Hochsommer und der „Grummeternte“ im Frühherbst, sie ist 
insbesondere auf Flächen, die von Neben- und Zuerwerbslandwirten bewirtschaftet werden, noch weit 
verbreitet.  
 
Die durch die geplante Bebauung verursachten Veränderungen im Plangebiet sind für den Dunklen 
Wiesenknopf-Ameisenbläuling als erheblich zu beurteilen, da im sich westlichen Plangebiet ein 
Verbreitungsschwerpunkt dieser Art befindet. Um den artenschutzrechtlichen Ansprüchen dieser Art zu 
genügen, sind daher Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene, artenschutzbezogene 
Ausgleichsmaßnahmen zu entwickeln.  
 
 

günstig 

ungünstig / unzureichend 

ungünstig / schlecht 

3 

2 

günstig / hervorragend 

günstig / gut 

ungünstig / mittel-schlecht 

Dkl. Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) 
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3. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikomanagements 
3.1 Baubetrieb (z.B. Bauzeitenbeschränkung): Die Baufeldräumung auf der besiedelten Wiesenfläche kann erst 

erfolgen, nachdem im Vorjahr während der Vegetationsperiode eine sogenannte Vorsorgemahd zur 
Unterbindung der Eiablage stattgefunden hat. Außerdem muss sichergestellt sein, dass die andernorts 
vorgesehenen Maßnahmen (siehe Pkt. 3.3) bereits wirksam sind. Damit wird dem Tötungsverbot gem. § 44 
BNatSchG vollumfänglich entsprochen. 

3.2 Projektgestaltung (z.B. Querungshilfen) entfällt 
3.3 Funktionserhaltende Maßnahmen (z.B. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen): Als CEF-Maßnahme wird 

eine für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling günstige Bewirtschaftungsweise auf Grünlandflächen in 
der Gemarkung Seelbach, Flur 1, Flurstücke 349 und 350 auf 1453 m² vorgesehen. Diese Flächen werden 
zweischürig bewirtschaftet, und zwar erfolgt die erste Mahd bis spätestens 15. Juni, die zweite Mahd 
frühestens ab 1. September. 

3.4 Wissenslücken, Prognoseunsicherheiten, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements  
(z.B. besondere Bau- oder Funktionskontrollen, Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen, Monitoring): 
Ein aktuelles Vorkommen der Art im Talraum der Alche ist grundsätzlich bekannt. Vor Beginn der 
beschriebenen, artspezifischen Bewirtschaftung der o. a. Flächen erfolgt eine Prüfung auf Vorkommen der 
Art, insbesondere hinsichtlich der Besiedlungsdichte. Nach zwei Jahren Bewirtschaftung erfolgt eine 
Effizienzkontrolle daraufhin, ob sich die Besiedlungsdichte mittlerweile erhöht hat. Ist dies der Fall, so ist die 
CEF-Maßnahme erfolgreich und der beabsichtigte Eingriff kann unter Berücksichtigung der in Pkt. 3.1 
bezeichneten Vermeidungsmaßnahmen erfolgen. 

4. Prognose der artenschutzrechtlichen Tatbestände 
(unter Voraussetzung der in Punkt 3. beschriebenen Maßnahmen) 

a) FFH-Anhang IV-Art oder europäische Vogelart: 
 4.1   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet [§ 42 (1) Nr. 1]? 

        (außer bei unabwendbaren Kollisionen oder infolge von 4.3) 
ja

 
nein

 

 4.2   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,   
        Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört [§ 42 (1) Nr. 2]? 

ja
 

nein
 

 4.3   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
        beschädigt oder zerstört [§ 42 (1) Nr. 3]? 

ja
 

nein
 

 4.4   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der 
        Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört  
         [§ 42 (1) Nr. 4]? 

ja
 

nein
 

 4.5   Wird die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder  
        Ruhestätten infolge von 4.3 oder 4.4 im räumlichen Zusammenhang  
        nicht mehr erfüllt [§ 42 (5)]? 

ja
 

nein
 

b) Streng geschützte Art:   
 4.6   Wird evtl. ein nicht ersetzbarer Biotop zerstört [§ 19 (3)]? ja

 
nein

 
5. Erfordernis einer Abwägung bzw. Ausnahme 
a) FFH-Anhang IV-Art oder europäische Vogelart: 
 5.1   Ausnahme nach § 43 (8) erforderlich, wenn Frage 4.1, 4.2 oder 4.5 „ja“     ja

 
 

b) Streng geschützte Art: 
 5.2   Abwägung nach § 19 (3) erforderlich, wenn Frage 4.6 „ja“ ja

 
 

6. Abwägungs- bzw. Ausnahmevoraussetzungen 
a) Nur wenn Frage 5.1 UND/ODER 5.2 „ja“ 
 6.1   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  

        öffentlichen Interesses gerechtfertigt?*  
          Kurze Begründung des öffentlichen Interesses und Darstellung der Bedeutung der 
          Lebensstätte bzw. der betroffenen Population für den Erhaltungszustand der Art in der  
          biogeografischen Region. 

ja
 

nein
 

b) Nur wenn Frage 5.1 „ja“ 
 6.2   Sind keine zumutbaren Alternativen vorhanden?* 

          Kurze Bewertung der geprüften Alternativen. 
ja

 
nein

 
 6.3   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogel- 

        arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  
           Kurze Begründung, ggf. Beschreibung der Kompensatorischen Maßnahmen, Aussagen zur   
           Effizienz der ausgewählten bzw. zum Ausschluss verworfener Maßnahmen. 

ja
 

nein
 

 




