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I. Beschlussvorschlag: 

Der Naturschutzbeirat stimmt der Erteilung der artenschutzrechtlichen Befreiung ge-

mäß § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 in Verbindung mit § 67 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgeset-

zes unter den in Anlage 1 aufgeführten Nebenbestimmungen zuzüglich des Maß-

nahmenpaktes A oder B zu: 

 

Maßnahmenpaket A 

Es sind als ökologische Ausgleichsmaßnahme insgesamt 66 handelsübliche, künstliche  

Fassaden-Nisthilfen -geeignet für Mehlschwalbe- (66 sog. geschlossene Mehlschwal-

ben-Halbschalen oder 33 Doppelnisthilfen) geschützt unterhalb des Dachüberstandes 

von Gebäuden in der Umgebung, die im Eigentum der Antragstellerin stehen- frist- und 

fachgerecht zu montieren. Die Standorte sind zuvor mit der unteren Naturschutzbehör-

de abzustimmen. Das Anbringen der Nisthilfen ist durch die Ökologische Baubegleitung 

zu überwachen (Position der Nisthilfen stets frei von Zugluft, nicht unmittelbar an einer 

Hausecke, in mindestens 4 m Höhe, immer Ostseite).  

Für den Fall, dass nicht genügend geeignete Standorte vor Ort vorzufinden sind, wer-

den die Nisthilfen an anderen geeigneten Häusern der Antragstellerin anderenorts in 

anderen Siedlungen im Kreis Wesel (wo Mehlschwalben-Vorkommen bekannt sind) 

montiert (Ersatzmaßnahme). Sollte auch diese Möglichkeit entfallen wird bezüglich des 

Kompensationsdefizits ein Ersatzgeld festgesetzt. Die erfolgte Montage der Nisthilfen ist 

der unteren Naturschutzbehörde bis zum 10.04. schriftlich anzuzeigen. 

KREIS  WESEL 
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Maßnahmenpaket B 

Es ist als ökologische Ausgleichsmaßnahme ein Schwalbenturm mit ausreichender 

Masthöhe in der Nähe zum Gebäudestandort zu errichten (einschließlich Beschallungs-

anlage, die Schwalbenlaute abspielt, sowie der Herrichtung einer Lehmpfütze in un- 

mittelbarer Nähe und Prädatorenschutz). Der Standort ist mit der unteren Naturschutz-

behörde einvernehmlich abzustimmen. Er muss weitgehend störungsfrei und vor dem 

unbefugten Zutritt Dritter geschützt sein. Die erfolgte Montage ist der unteren Natur-

schutzbehörde bis zum 10.04. schriftlich anzuzeigen. 

 

Es ist ein zweijähriges Monitoring vorzusehen (zweimal Abbildung des Verpaarungs-/ 

Brutgeschehens jeweils vom 01.04. bis 15.09.). Die beiden Monitoringberichte sind der 

unteren Naturschutzbehörde jeweils bis 30.10. (des Monitoringjahres) vorzulegen. 

Der/die Beauftragte (Monitoring) hat die untere Naturschutzbehörde unverzüglich zu 

informieren, wenn gegensteuernde Maßnahmen zur Sicherung des Bruterfolgs -fachlich 

begründet- erforderlich werden. 

 

 
II. Sachlage: 

Die Antragstellerin beabsichtigt voraussichtlich ab August 2022 in Moers auf der Ring-

straße einen größeren Gebäudekomplex (Gewerbeimmobilie) mit einem großen Gara-

genhof abzureißen. Weil Artenschutzkonflikte nicht von vorne herein ausgeschlossen 

werden konnten, hat die Antragstellerin ein Fachgutachten in Auftrag gegeben und 

einen Antrag auf artenschutzrechtliche Befreiung gem. § 67 Abs. 2 des Bundesnatur-

schutzgesetzes bei der unteren Naturschutzbehörde gestellt. 

Das Fachgutachten wurde der unteren Naturschutzbehörde am 03.03.2022 zur Prüfung 

übersandt. Es ist nachvollziehbar. Es wurden Innenräume und Außenfassaden sowie 

Ritze, Nischen und Spalten im/am Gebäude untersucht. Es ergaben sich keine Hinwei-

se auf eine frühere oder rezente Nutzung der Garagengebäude als Bruthabitat oder 

Quartier für Fledermäuse. Bezogen auf das Geschäftshaus gilt: 

 

Schutz der Fledermäuse 

Es wurden keine Kotspuren am Gebäudekomplex ermittelt. Im Hinterhof des Gebäude-

komplexes befindet sich eine Blechverkleidung entlang des Hauptkamins bis zum Ort-

gang. Hier ergeben sich kleine Spalten, die durchaus von kleineren Fledermausarten 

temporär genutzt werden könnten.  

Zur Vermeidung möglicher artenschutzrechtlicher Konflikte empfiehlt der Gutachter, 

dass sowohl die Blechverkleidungen, als auch die Dachpappen im Übergangsbereich 

der Flachdächer zum Mauerwerk vor Abrissbeginn vorsichtig händisch aufgenommen 

werden sollten.  
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Mauersegler: Es wurden keine Kotspuren am Gebäudekomplex festgestellt. Bezogen 

auf den Siedlungsbereich Ringstraße und Umgebung liegen keine Hinweise auf das 

Vorkommen von Mauerseglern vor. 

 

Haussperlinge: Die Gebäude- und Biotopstrukturen im nahen Umfeld schließen ein 

Vorkommen des Haussperlings nicht aus. Obwohl während des Beobachtungszeitrau-

mes kein gebäudebezogener Nachweis des Haussperlings in der Form erfolgte, dass 

Ein- oder Ausflüge in Nischen und Spalten zu beobachten waren, kann nicht ausge-

schlossen werden, dass eine Nutzung im weiteren Jahresverlauf festzustellen wäre. Der 

Starttermin für die maschinellen Abbrucharbeiten wird im September, also außerhalb 

der Brutzeit, liegen. 

 

In Bezug auf die Arten Dohle und Hausrotschwanz wurden keine Artenschutzkonflikte 

ermittelt. 

 

Mehlschwalbe 

Im Oktober 2021 stellte sich die Situation an der Gewerbeeinheit „Ringstraße“ laut  

Gutachter wie folgt dar: 

- 17 intakte und vier alte Nester mit Zerfallserscheinungen auf der Frontseite 

- 16 intakte und drei alte Nester mit Zerfallserscheinungen auf der Rückseite 

Das gesamte Gebäude verfügt über einen großen Dachüberstand, was mit zur Attrakti-

vität des Standortes beiträgt. 

 

Die Antragstellerin hat in der Vergangenheit bereits acht Doppelnester in der näheren 

Umgebung montiert. Diese wurden bislang nicht angenommen. 

- Ludwigstraße / zwei Doppelnester / Entfernung Koloniestandort ca. 135m 

- Wernerstraße / zwei Doppelnester / Entfernung Koloniestandort ca. 210m 

- Georgstraße / zwei Doppelnester / Entfernung Koloniestandort ca. 250m 

- Albertstraße  / zwei Doppelnester / Entfernung Koloniestandort ca. 290m 

Der Gutachter empfiehlt vorhabenbezogen, einen sog. Schwalbenturm in der Nähe 

zum angestammten Brutplatz der Vögel als artenschutzrechtliche Kompensation zu 

etablieren. 

 

 
III. Rechtslage 

Behördenseits war zu prüfen, ob eine Befreiung von den artenschutzrechtlichen Verbo-

ten in Aussicht gestellt werden kann, und ob künstliche Nisthilfen oder ein Schwalben-

turm (oder eine Kombination aus diesen Varianten) als geeignete Kompensationsmaß-

nahme nach dem Artenschutzrecht zugelassen werden darf. 
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Die Mehlschwalbe gehört gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 12 und 13 b (bb) Bundesnaturschutz-

gesetz zu den besonders geschützten Vogelarten.  

Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten, Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten (z.B. Nester) der wild lebenden Tiere der besonders geschützten  

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.  

 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind die räumlich eng begrenzten Bereiche, in denen 

sich ein Tier eine gewisse Zeit aufhält und Geborgenheit sucht. Die genannten Lebens-

stätten verlieren ihren Schutz nicht, wenn sie kurzzeitig oder vorübergehend nicht be-

nutzt werden, etwa weil sich die Bewohner auf der Nahrungssuche oder im Winterquar-

tier befinden, erwartungsgemäß aber die Lebensstätte wieder aufsuchen. Somit unter-

liegen dauerhafte aber nicht ständig bewohnte Lebensstätten bzw. Nester einem ganz-

jährigen Schutz. Dies gilt auch für die Nester von Mehlschwalben. 

 

Im vorliegenden Fall werden die Zugriffsverbote (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) ausge-

löst. Im Rahmen der Abbruch-/Bauarbeiten sollen die Nester der Schwalben beseitigt 

werden. 

 

Von Verboten des § 44 BNatSchG kann auf Antrag gemäß § 67 Abs. 2 BNatSchG Be-

freiung gewährt werden, wenn die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer 

unzumutbaren Belastung führen würde. 

Das o.g. Abbruch-/Neubauvorhaben in Moers (Ringstraße) stellt einen anerkennungs-

fähigen Befreiungsgrund im Rechtssinne dar. Eine Befreiung kann insofern – nach 

pflichtgemäßem Ermessen – grundsätzlich in Aussicht gestellt werden.  

 

Die Befreiung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. Gemäß § 67 Abs. 3 

BNatSchG findet der § 15 Abs. 1 - 4 und Abs. 6 (Ersatzgeld) sowie § 17 Absatz 5 und 7 

auch dann Anwendung, wenn kein Eingriff im Rechtssinne vorliegt, das heißt: 

• Die Antragstellerin ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur 

und Landschaft zu unterlassen (§ 15 Abs. 1 BNatSchG).  

• Sie ist verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen oder zu ersetzen (§ 15 

Abs. 2 BNatSchG). Scheiden diese Möglichkeiten aus, ist nachrangig die Zahlung 

eines Ersatzgelds vorzusehen. 

 

Im vorliegenden Fall bieten sich laut Gutachter zwei Maßnahmenvarianten zum Schutz 

der Mehlschwalben vor Ort an: 1. Der Einsatz künstlicher Nisthilfen an Gebäuden mit 

ausreichendem Dachüberstand in der Umgebung oder 2. Der Bau eines „Schwalben-

turmes“. 
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Der Gutachter berichtet „… Der Eingriffsverursacher hat ausreichendes Immobilienei-

gentum im räumlichen Zusammenhang. Es sind aber nur wenige Häuser vorhanden, 

die nicht energetisch saniert wurden. Bei der energetischen Sanierung wird durch das 

Auftragen der Wärmedämmung in der Regel der Dachüberstand so verkürzt, dass er 

seine Attraktivität für Mehlschwalben einbüßt …“ 

 

Die vorhandenen Doppelnester in der Siedlung wurden von den Schwalben bislang 

nicht angenommen. Der Gutachter lehnt die künstlichen Nisthilfen daher als zielführen-

de Lösung ab. Er schlägt stattdessen vor, einen Schwalbenturm aufzustellen (s. Anla-

ge 2). Er stellt fest:  

„Damit eine recht hohe Wahrscheinlichkeit der Annahme besteht, sollten folgende 

Faktoren gegeben sein: 

1. Die räumliche Nähe zum Eingriffsort 

2. Mangelnde anderweitige Brutmöglichkeiten an Gebäuden  

3. Die Nutzung von akustischen „Anlockverfahren“ (gemeint: Beschallungsanlage) 

4. Schaffung einer Schwalbenpfütze (gemeint: Lehmpfütze) unter dem Schwal-

benturm   … Der ins Auge gefasste Standort des Schwalbenturms könnte direkt 

auf einer angrenzenden Abstandsfläche realisiert werden, so dass die räumliche 

Nähe zum Eingriffsort besteht“. (s. Anlage 3) 

 

Der Schwalbenturm soll mit einer "Beschallungsanlage" (Abspielen von Schwalben-

lauten) versehen werden. Diese wird sich im Dachbereich der Schwalbenturm-

Konstruktion befinden (also nicht sichtbar in ca. 4,5- 5,0 Metern Höhe). Durch eine  

Solarpaneele ist die Stromzufuhr netzunabhängig gesichert und eine Zeitschaltuhr re-

gelt die Dauer der Rufe, die von einem MP3-Player stammen. Der Schwalbenturm ist 

auf einem Stahlrohr befestigt. Es ist lt. Gutachter nicht davon auszugehen, dass das 

Objekt durch Vandalismus zerstört werden wird.  

 

In Bezug auf den geplanten Einsatz dieser sog. Beschallungsanlage ist § 4 Bundesar-

tenschutzverordnung zu berücksichtigen. Danach ist es verboten, in folgender Weise 

wild lebende Tiere der besonders geschützten Arten anzulocken:  

 § 4 Abs. 1 Nr. 5   mit akustischen, elektrischen oder elektronischen Geräten. 

 

Es bedarf somit ergänzend einer Ausnahmegenehmigung nach § 4 Abs. 3 BArtSchV. 

Diese kann für Maßnahmen erteilt werden, die für den Schutz der heimischen Tierwelt 

erforderlich sind. 

 

Zum Vorhaben selbst und insbesondere zur Maßnahme „Schwalbenturm“ werden die 

Antragstellerin bzw. der beauftragte Gutachter in der Sitzung näher ausführen. 
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Die Vogelschutzwarte NRW sieht in Sachen Mehlschwalbenschutz die erste Priorität 

bei der weiteren Bereitstellung von Hausfassaden, selbst dann, wenn der Dachüber-

stand (einschl. Dachrinne) von ca. 45 cm auf ca. 30 cm durch Wärmeverbundsysteme 

reduziert wurde. Es sei in NRW bisher kein Fall bekannt, in dem ein Schwalbenhaus 

angenommen wurde. Eine Hausfassade - auch mit reduziertem Dachüberstand - sei im 

Vergleich zum Schwalbenhaus in der Regel das geeignetere Bruthabitat. 

 

Abschließend wird auf einen Bericht im Journal für Vogelbeobachter „Der Falke“ 

vom April 2020 verwiesen. Dort wird über Schwalbentürme ausführlich berichtet. Insbe-

sondere sei die Standortwahl von Bedeutung (möglichst Nähe zum alten Niststandort; 

außerdem: weiße Wände anbieten im Schwalbenhaus, Mast darf nicht aus Holz sein, 

Prädatorenschutz bedenken – also keine hohen Bäume in direkter Nachbarschaft, aus-

reichender Dachüberstand im Schwalbenhaus, mindest. 18 Nester anbieten, Masthöhe 

ca. 4 - 4,5 m, größere Grünlandflächen im Umkreis von 500 m wirkt sich idR positiv 

aus). Hilfreich sei es, Tonträger mit Schwalbenlauten abzuspielen und in der Umge-

bung Lehmpfützen anzulegen. Es gibt offenbar eine Erhebung, wonach von 66 Türmen 

immerhin 52 Stück davon angenommen wurden. 

 

 

Anmerkung zum Kompensationsumfang (zu Maßnahme A): 

Gemäß dem Standard der unteren Naturschutzbehörde beträgt der artenschutzfach- 

liche Ausgleich 1:2. Es sind folglich für die Beseitigung von 33 Nestern insgesamt 66 

künstliche Nisthilfen zu montieren. Die offenbar in der Siedlung durch die Antragstellerin 

in der Vergangenheit freiwillig angebrachten 8 Doppelnester (= 16 Einzelnistmöglichkei-

ten) werden auf das Kompensationserfordernis angerechnet, so dass noch 50 künstli-

che Nisthilfen aufzuhängen sind. 
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ANLAGE 1 

 

Artenschutzrechtliche Befreiung unter gleichzeitiger Erteilung einer Ausnahmegenehmi-

gung nach § 4 Bundesartenschutzverordnung 

 

 

NEBENBESTIMMUNGEN 

für den Gebäudeabbruch Ringstraße Haus-Nr. x bis x (nachfolgend: „relevantes Gebäude“) 

zu Aktenzeichen: 60-1-1/32.45-16 F Nr. 2022-004 

 

 

I. Auflagen 

1. Es besteht die Pflicht, eine ökologische Baubegleitung zu beauftragen, die sämtli-

che Arbeiten an dem relevanten Gebäude (bis zu dessen Zusammenbruch) und die 

Einhaltung der Nebenbestimmungen überwacht. Diese verantwortliche, erfahrene 

Fachperson (z.B. Biologe/Biologin, Landschaftsarchitekt/in etc.) ist der unteren Natur-

schutzbehörde vor Arbeitsbeginn mit Namen und Kontaktdaten mitzuteilen. 

 

2. Fledermausschutz: Zur Vermeidung möglicher artenschutzrechtlicher Konflikte sind 

die Blechverkleidungen und die Dachpappen im Übergangsbereich der Flachdächer 

zum Mauerwerk (vor Abrissbeginn) in Gegenwart der ökologischen Baubegleitung vor-

sichtig händisch aufzunehmen. 

 

3. Arbeitszeitfenster 

Der maschinelle Abbruch des Gebäudes darf erst ab 15.09. erfolgen. Vorbereitende 

Arbeiten im/am Gebäude sind ab sofort in Abstimmung mit der ökologischen Baubeglei-

tung zulässig, sofern die Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. der Bruterfolg der Mehl-

schwalben nicht beeinträchtigt werden. Der freie Anflug zu den Nestern muss während 

der Brutphase der Schwalben jederzeit gewährleistet sein. 

 

Nur in dem Zeitraum vom 15.09. bis 15.03. ist es gestattet, die Nester der Mehlschwal-

ben zu entfernen und dies gilt auch nur dann, wenn zum darauffolgenden Stichtag 

01.04. (spätestens) die nachfolgend genannte Kompensationsmaßnahme fertigge-

stellt ist: … 

- Je nach Votum des Naturschutzbeirates (Maßnahmen A oder B) 

 

4. Die ausführenden Firmen (Abbrucharbeiten/Dach- u. Gerüstbau u.ä.) bzw. die von 

diesen entsendeten Teams sind vor Arbeitsbeginn über den Inhalt dieser Befreiung zu 

informieren. 
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II. Widerrufsvorbehalt 

Diese Befreiung wird unter Hinweis auf die Möglichkeit des Widerrufs erteilt, insbeson-

dere, wenn die o.g. Auflagen nicht erfüllt werden (§ 36 Abs. 2 Nr. 3 u. § 49 Abs. 2 Ver-

waltungsverfahrensgesetz NRW). Die Genehmigung wird insbesondere widerrufen, 

wenn tier- und artenschutzrechtliche Bestimmungen nicht bzw. nicht ausreichend be-

achtet werden. 

 

III. Auflagenvorbehalt 

Diese Entscheidung ergeht unter dem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Ände-

rung oder Ergänzung einer Auflage (§ 36 Abs. 2 Nr. 5 Verwaltungsverfahrensgesetz 

NRW). 


