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I. Beschlussvorschlag: 

Der Naturschutzbeirat stimmt der Erteilung einer artenschutzrechtlichen Befreiung für 

den Rückbau des ehemaligen Reiterhofs in Hamminkeln unter Nebenbestimmungen 

zu. Die Nebenbestimmungen beinhalten die in Anlage I aufgeführten artspezifischen 

Schutzmaßnahmen und die in der Vorlage genannten Vermeidungs-/ Minderungs-

maßnahmen. Ferner wird ein Auflagenvorbehalt in die Befreiung aufgenommen. 

 
 

II. Sachlage: 

Die Antragstellerin hat die Hofstelle eines ehemaligen Reiterhofs in Hamminkeln-

Mehrhoog mit umliegenden Betriebsflächen erworben. Beabsichtigt ist, alle Gebäude 

auf dem Gelände abzureißen und eine Wohnbaulandentwicklung zu realisieren. Da-

bei sieht die Planung vor, die Bauflächen über eine neu herzustellende ringförmige 

Straße zu erschließen und das Plangebiet mit Ein- und Mehrfamilienhäusern entspre-

chend der umliegenden Bebauung von Mehrhoog zu bebauen. Die Antragstellerin strebt 

an, den Gebäuderückbau möglichst zeitnah durchzuführen. Mit den Arbeiten soll -im 

Vorgriff auf das Bauleitplanverfahren (für das Neubauprojekt)- zeitnah noch im Winter 

2022/2023 begonnen werden. 

 

Mit Schreiben vom 16. bzw. 20.12.2022 stellte das seitens der Antragstellerin beauf-

tragte Planungsbüro einen Antrag auf „Erteilung einer artenschutzrechtlichen Genehmi-
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gung nach § 44 BNatSchG für den o.g. Gebäuderückbau in Verbindung mit der Entfer-

nung randlicher Gehölzstrukturen“. Es handelt sich um einen Antrag auf Befreiung von 

den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten (§ 44 Abs. 1 i.V.m. 67 Abs. 2 BNatSchG). 

 

Abbruchobjekte 

Gebäudekomplex Nr. 1: Haupthaus mit angegliederter Scheune und kleinem Stall 

Gebäudekomplex Nr. 2: Stallungen und Remisen zur Futterlagerung 

Gebäudekomplex Nr. 3: Reithalle mit Gastronomie, angegliederten Stallungen u. 

kleinem Nebengebäude 

 

Das Wohnhaus (Haupthaus) war bis Ende Oktober 2022 noch bewohnt. 

 

Das mit der Sache befasste Planungsbüro hat der unteren Naturschutzbehörde am 

16.12.2022 ein ausführliches Artenschutzgutachten vorgelegt. Im Rahmen der fachgut-

achterlichen Kontrollen wurde Standorte von Tieren der geschützten Arten festgestellt.  

Dazu im Einzelnen: 

 

1. Fledermäuse 

Auf dem Dachboden des Haupthauses (Gebäudekomplex 1) wurden zwei Stellen mit 

Fledermauskot und Überresten von Schmetterlingen gefunden, was auf Futterplätze 

von Langohrfledermäusen der Gattung Plecotus (entweder Braunes oder Graues 

Langohr) hindeutet. Ansonsten wurden in den vorhandenen Gebäuden nur an wenigen 

Stellen Kotspuren der Zwergfledermaus festgestellt, was auf eine nur sporadische 

Nutzung als Quartier schließen lässt. Das Vorhandensein von größere Winterquartieren 

oder von Wochenstuben wird vom Gutachterteam als sehr unwahrscheinlich einge-

schätzt. Durch den Rückbau der Gebäude gehen also Zwischenquartiere von Fleder-

mäusen verloren. Dies ist gem. § 67 Abs. 3 i.V.m. § 15 Abs. 2 BNatSchG zu kompen-

sieren (s. Anlage I). 

 

2. Dohle 

Im Gebäudekomplex 1 befindet sich nach dem auf dem Dachboden vorgefundenen 

Nistmaterial auf dem Kamin des Haupthauses das Nest einer Dohle. Im Gebäudekom-

plex 3 befindet sich in dem Kamin der Gastronomie weiteres Nistmaterial von Dohlen. 

Somit hat die Dohle auch in diesem Gebäudekomplex einen geeigneten Standort vorge-

funden. Durch den Rückbau der Gebäude gehen zwei Brutplätze verloren, so dass  

artenschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen erforderlich werden (s. Anlage I). 

 

3. Haussperling 

In dem mittleren Stallabschnitt (Gebäudekomplex 2), der auf der Rückseite mit 
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Kalksandstein gemauert und nicht verputzt ist, gibt es Brutnachweise vom Haussper-

ling. Hierbei handelt es sich um eine kleine Haussperlingskolonie, die aus ca. 12 

Nestern besteht. Da die Ortssichtung nach der Brutzeit erfolgt ist, kann die Anzahl der 

in diesem Jahr tatsächlich belegten Nester nicht mehr eindeutig bestimmt werden. Es 

ist wahrscheinlich, dass einige Nester aus den Vorjahren stammen, so dass hier von 

einer Belegung von 8 Nestern ausgegangen werden soll. Die Nester befinden sich 

maßgeblich unter den Faserzementplatten der Dacheindeckung im mittleren Pferdestall; 

allerdings gibt es auch einige Nester an Vorsprüngen und Einbauten. In dem Schuppen 

(Gebäudekomplex 3. Anbau an die Reithalle) wurde ein Nest vorgefunden, das nach 

Standort, Größe und Bauart am ehesten einer Amsel zuzuordnen ist. Einige Spuren am 

Rand des Nestes weisen allerdings auf die dortige Brut eines Haussperlings hin.  

Durch den Rückbau des Gebäudekomplexes gehen nachgewiesene Fortpflanzungs-

stätten verloren, die anderenorts zu ersetzen sind (s. Anlage I). 

 

4. Schleiereule 

Auf dem Dachboden (Gebäudekomplex 1, Heu- und Strohlager) wurde der Nachweis 

für einen Ruhe-/Futterplatz einer Schleiereule erbracht; ggfs. handelt es sich auch um 

einen Brutplatz. Wann das Gebäude zuletzt von der Schleiereule aufgesucht wurde, ist 

anhand der Gewölle nicht zu bestimmen. Die Gewölle waren insgesamt in einem guten, 

festen Zustand. Durch den Standort in einem trockenen Innenraum lässt dies allerdings 

keine weiteren Rückschlüsse zu. Die Schleiereule nutzt offenbar die Transporteinrich-

tung des Heulagers als Sitzplatz. Ein zweiter Sitzplatz befand sich am nördlichen Giebel 

der Scheune, der jedoch offenbar geringer frequentiert ist.  

Durch den Rückbau des Gebäudes geht ein nachgewiesener Ruhe-/Fraßplatz sowie 

möglicherweise ein Brutplatz der Schleiereule verloren (zum artenschutzrechtlichen 

Ausgleich s. Anlage I). 

 

5. Rauchschwalbe 

In dem Stall im Gebäudekomplex 3 wurde ein Nachweis für eine kleine Brutkolonie der 

Art Rauchschwalbe erbracht. Sieben Nester wurden gezählt. Laut Gutachterin waren 

nach eigener Sichtung am 20.06.2022 drei oder vier Nester der Rauchschwalbe belegt. 

Im Stall befanden sich zu diesem Zeitpunkt nur noch ca. vier mit Pferden belegte Pfer-

deboxen, wodurch ein Rückgang des Nahrungsangebotes festzustellen ist.  

Durch den Rückbau des Gebäudes gehen nachgewiesene Brutplätze verloren (zum 

artenschutzrechtlichen Ausgleich s. Anlage I). 

 

Zur Rechtslage: 

Von den Zugriffsverboten des § 44 Abs. 1 kann auf Antrag gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG 

Befreiung gewährt werden, wenn die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu  
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einer unzumutbaren Belastung führen würde.  

Diese Befreiungsmöglichkeit dient dazu, einer rechtlichen Unausgewogenheit zu be-

gegnen, die sich ergeben kann, wenn aufgrund der besonderen Umstände des jeweili-

gen Einzelfalls der Anwendungsbereich einer Vorschrift und deren materielle Zielrich-

tung nicht miteinander übereinstimmen; in derartigen atypischen Sonderfällen soll der 

generelle und damit zwangsläufig auch schematische Geltungsanspruch einer Vor-

schrift zu Gunsten der Einzelfallgerechtigkeit durchbrochen werden. Ein Härtefall im 

Sinne des § 67 BNatSchG (unzumutbare Belastung) liegt vor, wenn die Verbotsbe-

stimmung (zum Schutz seltener Arten) in ihren Auswirkungen über das hinausging, was 

der Gesetzgeber durch die jeweilige Vorschrift bzw. Regelung an Nachteilen in Kauf 

genommen hat.  

Eine Belastung ist für einen Betroffenen grundsätzlich nur dann unzumutbar (im 

Rechtssinne), wenn sie sich im Rahmen einer Abwägung mit dem öffentlichen Interes-

se, welches mit dem betreffenden Verbot verfolgt wird, aufgrund seiner Schwere als 

unangemessen erweist (hier: Baulandausweisung versus Arten-/Habitatschutz). Aus 

dem Steuerungsinstrument der Befreiung und der Einschränkung auf bestimmte Einzel-

fälle ergibt sich jedoch, dass das öffentliche Interesse am Tier-/Artenschutz in der Regel 

die mit ihm verbundenen Belastungen für den Einzelnen rechtfertigt.  

Eine unzumutbare Belastung im Rechtssinne wäre nur dann anzunehmen, wenn der 

Gesetzgeber den in Frage stehenden Sachverhalt in seinen Konsequenzen für den  

Betroffenen nicht erkannt hat oder nicht erkennen konnte und der Betroffene durch das 

in seinem Fall einschlägige artenschutzrechtliche Verbot (hier: Lebensstättenbeseiti-

gungsverbot zum Schutz sensibler Tierarten) unzumutbar benachteiligt wird.  

 

Die untere Naturschutzbehörde sieht sich vorliegend veranlasst, in der Gesamtabwä-

gung das Interesse der Allgemeinheit an der Ausweisung von Bauland für Ein- und 

Mehrfamilienhäuser höher zu gewichten als das Interesse am Erhalt einzelner Lebens-

stätten in den o.g. Gebäuden. Das Befreiungskriterium liegt somit vor. Nunmehr sind 

ergänzend im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens Maßnahmen zwecks größt-

möglicher Vermeidung von projektbedingten Beeinträchtigungen zu prüfen und 

festzulegen (§ 67 Abs. 3 i.V.m. § 15 Abs. 1 BNatSchG):  

 

Die o.g. Konflikte sollen durch die in der Anlage I genannten Schutzmaßnahmen be-

seitigt werden. 

 

Das Gutachterteam schlägt zudem als Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen vor: 

a) Gebäudeabbruch und Baumfällungen sind im Beisein der Ökologischen Bau-

begleitung durchzuführen. Insbesondere die beiden Gebäudeteile, die bislang 

noch nicht ausreichend untersucht werden konnten, müssen vor dem Abbruch 
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kontrolliert werden.  

 

b) Zur Vermeidung des Auslösens von Verbotstatbeständen sind Fäll- und  

Rodungsarbeiten nur außerhalb der Vogelbrutzeit im Zeitraum vom 1. Oktober 

bis 28. Februar zulässig.  

 

c) Mit den Rückbauarbeiten der vorhandenen Gebäude ist vor Beginn der Vogel-

brutzeit zu beginnen. Die Arbeiten sind hierbei möglichst ohne Unterbrechungen 

fortzuführen, um etwaigen Bruttätigkeiten vorzubeugen. Sollten längere Unter-

brechungen der Abbrucharbeiten unumgänglich sein, so sind die Gebäude vor 

Wiederaufnahme der Arbeiten erneut auf aktuellen Brutbesatz zu kontrollieren. 

Im Falle eines hierbei festgestellten Brutnachweises ist die Fortführung der  

Arbeiten erst dann möglich, wenn die Jungvögel die Nester verlassen haben und 

ausgeflogen sind.  

 

Die o.g. Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen und die in Anlage I genannten artspezi-

fischen Schutzmaßnahmen sollen im Befreiungsbescheid als Nebenbestimmungen 

(z.B. als Auflage oder Bedingung) festgesetzt werden. Es besteht insbesondere die 

Pflicht, eine ökologische Baubegleitung zu beauftragen, die den Abbruchvorgang 

(insbes. Fassaden u. Wandverkleidungen, bisher nicht einsehbare Dachräume) über-

wacht. Diese verantwortliche, erfahrene Fachperson (z.B. Biologe/Biologin, Land-

schaftsarchitekt/in etc.) ist der unteren Naturschutzbehörde vor Arbeits-/Baubeginn mit 

Namen und Kontaktdaten mitzuteilen. Auch ein Auflagenvorbehalt wird in die Legitima-

tion aufgenommen. 

 

 

Anmerkung: 

Sofern vorhabenbedingt Bäume zu beseitigen sind, erfolgt dies außerhalb der Vogel-

brutzeit in Gegenwart der ökologischen Baubegleitung, die unmittelbar vor der Fällung 

noch eine Kontrolle veranlassen wird. Das Verbot des § 39 Abs. 2 Nr. 5 BNatSchG wird 

nicht tangiert. Es bedarf folglich auch keiner Legitimation. 

 

Die Sitzungsvorlage fasst den Sachverhalt mit Stand 03.01.2023 zusammen. Das Vor-

haben wird in der Sitzung durch die Antragstellerin bzw. durch das beauftragte  

Planungsbüro vorgestellt. Nach aktueller Planung werden die Schutzvorkehrungen für 

die Arten Rauchschwalbe und Schleiereule zum Sitzungstermin konkretisiert werden 

können. 

 



 6

ANLAGE I 

 

 

1. Schutzmaßnahme (Fledermäuse) 

Zum Funktionserhalt sind vor dem Gebäudeabbruch (temporär) 5 Spaltenkästen im 

verbleibenden Baumbestand als Zwischenquartiere an geeigneten Stellen (und mög-

lichst in der Nähe der nachgewiesenen Quartiere) im Einvernehmen mit der Ökologi-

schen Baubegleitung anzubringen. Hierzu stehen Bäume am südwestlichen Rand des 

benachbarten Flurstücks außerhalb des Eingriffsbereichs zur Verfügung. 

Sobald die beiden Mehrfamilienhäuser durch die Antragstellerin errichtet wurden, ist ein 

Cluster mit 5 Fledermausspaltenquartieren am Gebäude zur Ablösung der temporären 

Maßnahme anzubringen.  

Sollten im Rahmen der ökologischen Baubegleitung Nachweise von weiteren Quartie-

ren von Fledermäusen erbracht werden, so sind darüber hinaus in Abstimmung mit der 

unteren Naturschutzbehörde zusätzliche artspezifische Ersatzquartiere im räumlichen 

Zusammenhang anzubringen und dauerhaft in ihrer Funktion zu erhalten.  

 

Die Reinigung der Kästen hat einmal bzw. bei starkem Besatz zweimal jährlich zu erfol-

gen. Um die Tiere nicht im Winterschlaf oder in der Aufzuchtzeit der Jungtiere zu stö-

ren, darf die Reinigung nur im April und/oder im Oktober stattfinden.  

 

Die Zeit der Beleuchtung und die ausgeleuchtete Fläche sind auf das notwendige Min-

destmaß zu beschränken und eine Streuung nach oben oder zur Seite (weitreichende 

horizontale Abstrahlung) zu vermeiden. Es sollten „insektenfreundliche“ Leuchtmittel 

eingesetzt werden.  

 

 

2. Schutzmaßnahme (Dohle) 

Vor Beginn der Abbruchmaßnahmen sind im Umfeld der Gebäude 4 handelsübliche 

Dohlenkästen an den zwei alten Bäumen (Schwarz-Nuss und Rosskastanie) anzubrin-

gen (zwei Nistkästen für einen genutzten Kamin). Die Nistkästen sind dauerhaft zu er-

halten (jährliche Reinigung nach der Brutzeit; Ersatz, wenn der Nistkasten zu Bruch 

geht). Der Maßnahmenstandort ist katzen- und mardersicher zu gestalten. 

 

 

3. Schutzmaßnahme (Haussperling) 

- Vor der Abbruchaktion: Verschließen der Gebäude vor dem Beginn der Brutzeit. Der 

Nestbau beginnt Anfang April, sodass die Gebäude spätestens Ende März für die Vögel 

unzugänglich gemacht werden müssen.  
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Um den Haussperlingen in dem Zeitraum zwischen Gebäudeabbruch und Neubau 

Brutmöglichkeiten bereit zu stellen und so die Bruttradition zu erhalten, sind als tempo-

räre Maßnahme 16 Nistkästen im Randbereich des Grundstücks anzubringen. Hierzu 

steht grds. (grenzständig) eine Gartenmauer am nördlichen Rand des Grundstücks (mit 

Ausrichtung nach Süden) sowie insbesondere verbleibender Baumbestand am süd-

westlichen Rand des benachbarten Flurstücks außerhalb des Eingriffsbereichs zur Ver-

fügung. Der Maßnahmenstandort ist katzen- und mardersicher zu gestalten. 

 

Sobald ein Mehrfamilienhaus durch die Antragstellerin errichtet wurde, werden am Ge-

bäude zur Ablösung der temporären Maßnahme Nistmöglichkeiten für 24 Brutpaare der 

Art Haussperling eingerichtet (handelsübliche Haussperlingskästen oder analog ent-

sprechend viele Koloniekästen, z.B. 8x 3er-Koloniekasten). 

 

Die Nistkästen sind dauerhaft zu erhalten (jährliche Reinigung nach der Brutzeit; Ersatz, 

wenn der Nistkasten zu Bruch geht). 

 

 

4. Schutzmaßnahme (Schleiereule) 

Im Umfeld des Gebäudes ist artspezifischer Ersatz für den verlorengehenden Ruhe-/ 

Fraßplatz sowie möglicherweise Brutplatz der Schleiereule zu erbringen. Geeignete 

Maßnahmen sind das Anbringen von entsprechend dimensionierten Nistkästen, ein 

Umbau von eventuell vorhandenen Trafohäusern o.ä. oder auch die Neuerrichtung von 

kleineren Bauwerken, welche die nachfolgenden Anforderungen erfüllen. Die Schleier-

eule brütet grds. in dunklen, geräumigen Nischen/Höhlen oder anderen geeigneten 

Räumen. Eine ausreichende Entfernung des Maßnahmenstandorts zu potenziellen 

Stör- und Gefahrenquellen ist sicherzustellen. Kleinere Abstände sind bei Vorkommen 

im Siedlungsbereich möglich. Idealerweise liegen im Umfeld bis 500 m, max. bis 1000 

m geeignete Nahrungshabitate vor. Der Maßnahmenstandort ist katzen- und mardersi-

cher zu gestalten. 

Hinweis: Das Planungsbüro prüft aktuell Standorte für den Eulen-Nistkasten. Die Biolo-

gische Station e.V. unterstützt das Planungsbüro dabei, den Schleiereulen-Konflikt  

optimal zu lösen. Die Lösungen werden in der Sitzung vorgestellt. 

 

 

5. Schutzmaßnahme (Rauchschwalbe) 

Am Tag der Erstellung der Sitzungsvorlage waren die vielfältigen Überlegungen, wie 

man die Rauchschwalbenbruttradition vor Ort möglichst erhalten kann, noch nicht aus-

reichend konkret. Die Schutzmaßnahme wird in der Sitzung erläutert. 


