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Loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l'environnement (article 6.3) 

Plan d'aménagement général de la commune de Stadtbredimus 

Monsieur le Bourgmestre, 

Par courrier du 3 mai 2013, vous m'avez saisie pour avis de la première partie du 
rapport sur les incidences environnementales (ci-après le rapport environnemental) en 
relation avec le projet d'aménagement général (PAG) de votre commune, ceci conformément 
aux dispositions de l'article 6.3 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. 

A. Portée et cadre rè lementaire du résent avis 

Dans sa partie introductive, le document soumis met d'ores et déjà en relief les 
objectifs de l'évaluation environnementale stratégique. Nonobstant, je souhaite en rappeler 
ici l'importance et les plus-values prévisibles pour l'élaboration du nouveau PAG. En effet, 
cet instrument constitue un outil d'aide à la décision précieux pour les autorités communales, 
la collectivité, mais également les autorités nationales ayant des compétences en matière 
d'aménagement communal. Lors des différentes étapes du processus, avec au centre 
l'élaboration d'un rapport environnemental, l'impact potentiel du PAG sur l'environnement est 
évalué de manière transparente et des mesures concrètes seront élaborées pour en orienter 
la finalisation. 
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Etant donné que le PAG constitue l'instrument principal de l'aménagement du 
territoire communal et que ses dispositions auront un impact à moyen et long terme sur 
l'organisation du territoire communal , il est important que la nouvelle génération de PAG 
intègre au mieux les exigences environnementales à un stade suffisamment précoce. A 
travers l'évaluation environnementale stratégique, dont le cadre juridique et la méthodologie 
reposent sur la transposition en droit national de la directive européenne 2001 /42/CE, les 
autorités communales disposent dorénavant d'un instrument d'évaluation et de consultation 
approprié dont l'application correcte promouvra non seulement la qualité environnementale 
du futur PAG, mais surtout sa mise en œuvre plus fluide , étant donné que d'éventuels 
problèmes environnementaux, voire juridiques, ont pu être résolus en amont lors de sa 
phase d'élaboration . 

Pour aboutir au résultat escompté, le processus comprend plusieurs étapes qu'il 
importe de respecter lors de . l'élaboration du PAG et qui sont brièvement résumées ci
dessous: 

• analyse sommaire des incidences environnementales (phase 1 du rapport 
environnemental) 1 premier avis des autorités compétentes en matière 
d'environnement sur le degré de dètail et l'ampleur du rapport précité (article 6 de la 
loi précitèe) ; 

• analyse dètaillée, recommandations et finalisation du rapport environnemental 
(phase 2) (article 5) ; 

• enquête publique / avis des autorités compétentes en matière d'environnement 
(deuxième avis) (article 7) ; 

• information du public après l'adoption définitive du PAG par les autorités nationales 
(article 10). 

Sans préjudice des remarques à fo rmuler par les autres autorités compétentes, je 
vous fais parvenir par la suite ma première prise de position qui comprend des remarques à 
caractère général , des remarques plus spècifiques sur les sujets à approfondir ainsi que mes 
commentaires sur certaines des surfaces évaluées. 

B. Remarques générales 

Il convient tout d'abord de relever que les travaux de décryptage du document sous 
avis sont de bonne qualité et reprennent toutes les thématiques devant y figurer. Son 
organisation spatiale et son approche succincte et structurée en permettent une lecture 
simple. La valeur du travail pictural fourni contribue au satisfecit tout en renforçant la faculté 
d'appropriation du territoire par le lecteur. L'analyse de l'état initial présentée ici sous forme 
de tableau aurait mérité à être nuancée davantage selon les spécificités des espaces 
naturels concernés avec à la clef une hiérarchisation au niveau des différents enjeux 
évalués. Certaines incertitudes juridiques persistent notamment au niveau de la diversité 
biologique (cf. chapitre C.I. ci-dessous) sans que toutefois ces bémols n'en atténuent le 
jugement globalement positif du document soumis. 
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c. Les remarques relatives aux différents thèmes à analyser et 
informations à fournir 

Il convient tout d'abord de rappeler que l'adoption du PAG par l'autorité communale 
constitue un acte règlementaire qui doit reposer, pour les différents éléments qui le 
composent, sur une motivation propre qui ne doit pas nécessairement se confondre avec 
celle à la base du PAG en vigueur. La motivation nouvelle devra tenir compte de l'existence 
d'éléments d'évolution concernant la réalité du terrain ainsi que l'appréciation de celle-ci 
compte tenu d'éventuels nouveaux cadres juridiques. 

Les actes règlementaires ne créant, du point de vue administratif, que des droits 
précaires, il n'est donc pas prohibé de convertir des terrains constructibles selon l'ancien 
PAG en des zones destinées à rester libres sous de nouvelles circonstances de droit pour 
autant, bien évidemment, que des arguments d'intérêt général en justifient une telle 
reconversion. Par exemple, l'incompatibilité d'un classement en tant que zone destinée à 
être urbanisée d'une surface spécifique avec les injonctions de directives européennes 
impliquera la nécessité d'un reclassement complet ou partiel en zone verte de cette surface. 

Le cas échéant, et suivant la situation concrète du cas d'espèce (situation de la 
surface visée, caractère contraignant de la servitude et des projets concrets de viabilisation) , 
les propriétaires touchés par un tel reclassement peuvent faire valoir devant le juge judiciaire 
un droit à indemnisation. 

Dans cette perspective, il devient d'autant plus important que cette incompatibilité soit 
bien argumentée et documentée selon les règles de l'art. 

1. Diversité biologique, faune, flore 

I.a. Des injonctions de l'article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant 
la protection de la nature et des ressources naturelles 

Selon la législation en vigueur, toute destruction/réduction d'un biotope ou habitat 
d'espèces au sens de l'article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles est interdite, respectivement à 
compenser et présuppose une autorisation du ministre ayant l'environnement dans ses 
attributions. 

Pour la double raison de limiter l'érosion rampante de la diversité biologique et de la 
difficulté de trouver les terrains appropriés pour recevoir les mesures compensatoires, le 
recours au mécanisme de compensation ne devrait être que supplétif et non systématique. Il 
y a donc lieu de prévoir en premier lieu les mesures permettant d'éviter ou de réduire les 
conséquences dommageables dues à l'exécution du PAG sur la diversité biologique. 

Le rapport environnemental devra fournir les informations relatives aux mesures 
envisagées pour éviter, réduire et dans la mesure du possible, compenser toute incidence 
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négative notable de la mise en œuvre du PAG sur l'environnement (article 5g de la loi 
modifiée de 2008). Considérant que la mise en œuvre du programme urbanistique présenté 
impactera sur la diversité biologique, il devient d'autant plus important d'approfondir cette 
thématique au niveau du rapport environnemental, afin d'éviter des problémes de mise en 
œuvre du PAG par la suite, notamment par: 

• l'identification des biotopes, habitats et habitats d'espèces visés par l'article 17 
de la prédite loi du 19 janvier 2004. A noter qu'en ce qui concerne l'avifaune, les 
espèces visées sont reprises sur le relevé qui vous est joint en annexe au présent 
document; 

• la quantification sommaire des habitats, habitats d'espèces 1 et biotopes 
susceptibles d'être détruits ou réduits de par la mise en œuvre du programme 
urbanistique projeté sur l'ensemble du territoire communal pour déterminer les 
besoins de compensation. Le bilan écologique devra tenir compte du fait qu'un 
certain nombre de surfaces font partie du territoire de chasse du grand 
rhinolophe et sont de ce fait soumises aux dispositions de l'article 17 de la loi 
modifiée du 19 janvier 2004 (facteur multiplicateur 3 par rapport à la valeur 
numérique de base du biotope concerné) ; 

• l'identification des espaces (p.ex. en relation avec le concept paysager élaboré 
dans l'étude préparatoire) destinés à accueillir des mesures compensatoires. La 
création de réserves foncières à ces fins est vivement conseillée, alors que 
l'approche de trouver des solutions au compte-goutte au gré de la cadence des 
projets individuels risque de bloquer la mise en œuvre fluide du programme 
urbanistique et ne saurait aboutir in fine à une substitution appropriée. Des 
propositions de mesures compensatoires ont été esquissées dans le cadre de l'avis 
de la Centrale Ornithologique et dans l'étude chiroptérologique joints au dossier et 
ont été partiellement reprises dans le document synthétique élaboré par le bureau 
PACT; 

• la détermination des dispositions réglementaires appropriées au niveau du PAG 
(p.ex. zone de servitude {( urbanisation », ... ) fixant un cadre clair pour garantir la 
réalisation concrète des mesures prévues à être rèalisées dans le périmètre des 
PAPs respectifs ainsi que, le cas échéant, de leur gestion appropriée, 

Au niveau des schémas directeurs à élaborer pour les PAPs {( nouveaux 
quartiers », il devra être veillé à ce que les mesures compensatoires in situ, 
respectivement les biotopes, habitats et habitats d'espcèces destinés à être 
préservés, se retrouvent dans une large mesure dans le domaine public. En 
résonance à cette approche, il conviendra de mener une réflexion sur l'ordre 
de grandeur des surfaces à céder au domaine public. 

Il a pu être constaté qu'une multitude de biotopes sont touchés par le projet de 
PAG avec des incidences notables pour le patrimoine naturel et villageois. Y devraient être 
rajoutés les multiples habitats d'espèces qui tombent sous les dispositions de l'article 17. 
Dans cet esprit, le collège échevinal a pointé à juste titre cette thématique dans sa 
délibération du 26 mars 2013. 

Pour satisfaire aux exigences de l'article 5 de la loi modifiée du 22 mai 2008, le 
rapport environnemental devra revenir sur cette problématique et essayer d'aboutir sur un 
scénario qui permettra de conserver et de restituer un maillage écologique intra-urbain 
conséquent pour les deux villages. 

1 (pour autant qu'ils ne sont pas censés faire l'objet de mesures compensatoires anticipatives) 
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I.b. Les directives européennes 2009/147/CEE et 92143/CEE 

La directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive « Habitats »), telle que 
transposée en droit national, édicte une série d'obligations et de procédures 
visant à déboucher sur l'objectif général défini à son article 2. Pour y aboutir, 
elle décline prioritairement deux piliers, à savoir la création d'un réseau de 
zones protégées (réseau NATURA 2000) et la protection stricte de certaines 
espèces animales et végétales. 

L'architecture de la directive 2009/147/CEE concernant la conservation des 
oiseaux sauvages (directive « Oiseaux ») repose sur une approche identique. 

En ce qui concerne les zones Natura 2000, la commune de Stadtbredimus n'est 
concernée qu'à travers la présence de la zone ({ Habitats» Région de la Moselle 
supérieure. 

Les évaluations des surfaces affectant potentiellement les zones ({ Natura 2000 » 
(premier pilier de la directive ({ Habitats» 1 requises en vertu des dispositions de l'article 12 
de la loi modifiée du 19 janvier 2004 ldoivent être peaufinées selon J'approche définie par le 
guide de conseils méthodologiques de J'article 6 de la directive ({ habitats» 92/43/CEE 
(2001) Dans le rapport environnemental , ces évaluations doivent être visibles et clairement 
identifiées en tant que tel ou encore rapportées séparément. Pour ce qui en est du seuil de 
référence pour définir l'impact significatif des zones situées dans le périmètre des zones de 
protection d'intérêt communautaire, il conviendra, dans la mesure du possible, de se référer 
à la convention technique ({Lambrecht&Trautner» de 2007 «< Fachinformationssystem und 
Fachkonvention zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP »). 

S'agissant des documents soumis, il y a lieu de constater que le bureau d'ètudes a 
d'ores et déjà abordé cette thématique à travers les différentes notices d'impact présentées 
dans un document séparé. Toutefois, elles devraient se limiter aux seuls impacts préviSibles 
sur les objectifs de conservation de la zone protégée concernée. Ainsi , par exemple, il est 
apparu que les auteurs s'y sont prononcés également sur les impacts prévisibles sur des 
espèces qui ne figurent pas en tant qu'espèces-cibles (Grue cendrée, Pipistrelle 
commune ... ) de la zone protégée et créent ainsi un amalgame juridique en mélangeant les 
prescriptions par rapport à la zone protégée (gebietsbezogene Bestimmungen) et les 
prescriptions relatives aux espèces bénéficiant d'une protection stricte (artenschutzrechtliche 
Bestimmungen). Dans le cadre de la notice d'impact sur la surface S2, les auteurs 
parviennent à écarter J'hypothèse de l'impact significatif sous réserve du respect de certaines 
mesures compensatoires. Or, il convient de relever que ce scénario n'est pas prévu par le 
guide méthodologique qui ne prévoit la mise en œuvre de mesures compensatoires qu'après 
qu'un projet, ayant un impact significatif sur un site, devra néanmoins être réalisé pour des 
raisons d'intérêt public majeur. La notice d'impact devra être revisitée dans ce sens en 
s'appuyant rigoureusement sur les principes du guide méthodologique. 

Dans un autre ordre d'idées, un doute persiste si les conclusions des bureaux
experts ont été pleinement intégrées dans les matrices soumises (par exemple pour la 
surface S5)? 

S'agissant du deuxième pilier de la directive « Habitats» (transposé par les articles 
20 et suivants de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et 
des ressources naturelles), les évaluations détaillées doivent tenir compte des 
recommandations formulées dans le « Document d'orientation sur la protection stricte des 

5 



espèces animales d'intèrêt communautaire en vertu de la directive « Habitats » 92/43/CEE », 
final isée par la Commission Européenne en février 2007. 

Le document soumis comporte un avis-expert focalisé sur l'impact prévisible du 
programme urbanistique sur le Grand rhinolophe ainsi qu'une prise de position de la 
Centrale Ornithologique au sujet des effets escomptés sur l'avifaune. Dans le chapitre 5 du 
document sous avis, les auteurs se sont penchés sur la problématique des mesures 
compensatoires et y ont développé certaines idées pour contrecarrer les effets négatifs 
prévisibles. Néanmoins, en l'état, les développements actuels, forts bien abordés, ne 
permettent pas encore une approche juridique correcte basée sur les trois scénarios 
selon le cas où il s'agit d 'une destruction de biotopes ou d'habitats d'espèces en 
relation soit avec les dispositions de l'article 12 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 
concernant les objectifs de conservation de la zone protégée communautaire (1 er pilier 
de la directive « Habitats »), soit avec les dispositions des articles 20 et suivants de 
cette même loi concernant la protection stricte de certaines espèces 
(Artenschutzldeuxième pilier de la directive « Habitats ») soit avec les dispositions de 
l'article 17 Cette distinction est importante dans la mesure où, selon le cas, l' instruction 
ultérieure diffère et les exigences au niveau du mécanisme de compensation varient. 

Plutôt que d'entrer encore davantage dans le détail de cette thématique, je 
recommanderais à la commune d'organiser, avant la continuation des travaux, une réunion 
de travail avec mes collaborateurs et les différents bureaux d'études et experts impliqués 
pour aborder ce sujet complexe de manière plus approfondie sur base des analyses 
actuellement disponibles. 

Il. Consommation/Protection du sol 

Cette thèmatique est abordée par le bureau d'études dans le chapitre traitant des 
aspects cumulatifs prévisibles. Il en ressort que le seuil défini à travers le Plan National pour 
un Développement durable au Luxembourg est respecté par le programme urbanistique 
proposé. Il appartiendra à l'autorité communale de pondérer le scénario de développement 
par rapport au cadre fixé par le projet de règlement grand-ducal déclarant obl igatoire le plan 
directeur sectoriel « logement ». 

Certaines surfaces (G7, G8, G12, 83a, 83b, 85) comportent des pentes de terrain 
assez importantes variant entre 21 et 35%. Au-delà de l'aspect de l'intégration paysagère 
des futures constructions (Bauen am Hang), ces terrains devront faire l'objet d'une analyse 
sur les risques de glissement de terrain dans l'hypothèse où l'autorité communale 
souhaiterait maintenir le statut de ces parties de terrain en tant que zone destinée à être 
urbanisée. 

D'une manière générale, le rapport environnemental devra aborder la problématique 
des terres d'excavation générées à travers la viabilisation des différentes surfaces en ce qui 
concerne leur volume, leur prévention, leur réutilisation recommandable sur le site 
respectivement leur transport vers d'autres sites ou décharges (cf. article26 (1) de la loi du 
21 mars 2012 relative aux déchets. 

III. Protection des eaux 

L'avis de l'administration de la gestion de l'eau vous a été transmis en date du 1er 

août 2014. 
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Je souhaite néanmoins rappeler la situation délicate actuelle de la commune en ce 
qui concerne l'évacuation des eaux usées alors qu'actuellement ni le village de 
Stadtbredimus, ni celui de Greiveldange ne sont raccordés à une station d'épuration. Ce 
déficit, dans la mesure où il n'y sera pas remédié à court terme, entravera le développement 
urbanistique futur de la commune respectivement présupposera la mise en œuvre de 
moyens techniques temporaires onéreux! 

IV. Intégration paysagère 

Selon le projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur 
sectoriel « paysages », le territoire de la commune de Stadtbredimus fait partie d'une zone 
de préservation des grands ensembles paysagers. Aux termes de son article 8 (1) « toute 
extension des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées contribuant au mitage de 
l'espace, au développement tentaculaire des localités ou à la création de nouveaux ilots 
urbanisés est interdite, à l'exception des zones destinés à accueillir des infrastructures 
techniques d'approvisionnement ou d'assainissement ». 

Le nouveau PAG de la commune de Stadtrbredimus devra donc être peaufiné dans 
cet esprit. Dans le cadre de l'analyse qui suit au chapitre D concernant les différentes 
surfaces proposées à être urbanisées, il sera rendu attentif à celles dont le classement 
projeté serait en contradiction avec le plan directeur sectoriel. 

L'élaboration de propositions pour améliorer l'intégration paysagère des zones 
sensibles devra se baser utilement sur le concept paysager de l'étude préparatOire et 
contribuer à le peaufiner. Les mesures sont à développer à deux niveaux :a) au niveau de 
l'aménagement des zones mêmes (p.ex. orientation et gabarit des bâtiments ; respect de la 
topographe existante ; axes visuels à maintenir ; etc.), b) mesures permettant d'atténuer 
l'impact, notamment visuel , des projets d'urbanisation (p.ex. écran de verdure; plantation 
d'arbres ; ... ). Comme l'étude préparatoire n'a pas de force légale, le rapport 
environnemental devra définir également les mesures à transposer de manière 
règlementaire dans le PAG pour garantir leur mise en œuvre aux échelons inférieurs de 
l'aménagement communal (p.ex. PAP), respectivement identifier les zones dont l'impact 
paysager est tel qu'elles devraient être maintenues en zone verte. 

Au niveau des schémas directeurs à élaborer pour les PAP « nouveaux quartiers », il 
conviendra, de fixer l'ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public,(qui pourra 
excéder 25 %) dans les cas de figure notamment où des mesures d'intégration paysagère 
s'avéreraient indiquées. Bien qu'il s'agisse d'une évidence que les PAP en précisent les taux 
de cession , il importe néanmoins de définir pour chaque site un ordre de grandeur de la 
cession de terrain, ceci en fonction des contraintes du site (intégration dans le paysage, 
création d'espaces publics d'envergure, sauvegarde de biotopes, ... ). Cette préciSion en 
amont de l'élaboration de la partie réglementaire du PAG permettra en outre d'orienter la 
définition du degré d'utilisation du sol dans le PAG, en particulier la définition des coefficients 
CUS et DL. De surcroît, cette information contribuera à davantage de sécurité juridique en 
amont de toute opération immobilière. 

Dans le contexte de la thématique de l'intégration paysagère, des lignes directrices 
générales devront être développées pour ce qui en est des principes écologiques à 
respecter lors de l'urbanisation de zones particulièrement sensibles du point de vue paysage 
urbain ou naturel (p.ex. S2, S6, G4, G5, G6) notamment l'aménagement écologique de 
bassins de rétention et évacuation à ciel ouvert des eaux superficielles, le recours prioritaire 
aux essences indigènes dans le domaine public, l'aménagement écologique des aires de 
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stationnement, les principes de la gestion extensive du domaine public, les transitions fluides 
entre les parties végétales et minérales, la réduction des surfaces scellées et dans le 
domaine public et dans les surfaces privées notamment au niveau de l'interface avec 
l'espace-rue, la transition maîtrisé par rapport à la zone verte etc. Elles devront faire partie 
intégrante de la partie écrite du PAG et serviront de base pour la conception des futurs PAPs 
ou autres planifications. 

D. Les remarques relatives aux zones spécifiques 

S'agissant de l'évaluation des surfaces proprement dites et sans préjudice des 
conclusions telles qu'elles pourraient se dégager à la suite des travaux d'évaluation 
effectués en fonction des remarques de fond ci-avant, vous trouverez ci-après, en 
complément à l'appréciation formulée par le bureau d'études, mes remarques spécifiques 
qui s'y rapportent. D'une manière générale, il a pu être constaté que le bureau d'études a 
écarté certaines surfaces de l'analyse plus approfondie dans le cadre du rapport 
environnemental en s'appuyant sur l'hypothèse de la mise en œuvre de mesures 
d'atténuation «< lockere Bebauungl Bepflanzung mit grosszügigen Heckenstreifen mit 
integriertem Überhalter » etc.). Cette dernière ne me paraît toutefois pas toujours évidente 
vu les contraintes du marché immobilier. Le rapport environnemental devra donc témoigner 
sur l'évolution de l'ensemble des surfaces et notamment sur le sort des mesures 
d'atténuation préconisées pour les surfaces qui ne seront pas plus amplement analysées 
dans ce document. 

Stadtbredimus 

S1: Alors que l'urbanisation de ces fonds contribuerait au mitage du paysage ainsi 
qu'au développement tentaculaire du village, le classement projeté est contraire aux 
dispositions du projet de règ lement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur 
sectoriel « paysages» ; 

S2 : La surface devra être évaluée dans le cadre du rapport environnemental avec 
focalisation sur les thèmatiques du paysage et de la diversité biologique. La surface en tant 
qu'habitat de chasse du Grand rhinolophe est soumise aux dispositions de l'article 17 de la 
loi modifièe du 19 janvier 2004. Le rapport devra déterminer les mesures compensatoires à 
mettre en œuvre. La notice d'impact jointe au dossier devra être revisitée dans le sens des 
remarques (espèces-cibles, mesures compensatoires) développées dans le chapitre 
« Diversité biologique, faune, flore» ; 

S3b : Selon le bureau-expert, la surface fait partie de l'habitat de chasse du Grand 
rhinolophe. Les mesures compensatoires ciblées devront donc être définies dans le cadre du 
rapport environnemental; 

S4 : La surface ne fait pas partie du « périmètre d'agglomération» en vigueur alors 
qu'elle a été maintenue en zone verte suite à la décision du conseil communal du 16 mai 
2000 «< c) La zone d'aménagement particulier sise au Nord-Ouest de Stadtbredimus est 
reclassée en zone verte »). Le document soumis devra être adapté dans ce sens. Alors que 
l'urbanisation de ces fonds contribuerait au mitage du paysage ainsi qu'au développement 
tentaculaire du village, le classement projeté est contraire aux dispositions du projet de 
règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel « paysages» ; 
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S5 : La surface devra être évaluée dans le cadre du rapport environnemental avec 
focalisation sur la thématique de la diversité biologique. La surface est considérée comme 
très importante par le bureau-expert en tant qu'habitat de chasse/corridor de vol pour le 
Grand rhinolophe sans que pour autant il n'en ressorte clairement de l'étude si cette surface 
est de caractère essentiel ou non au sens de la protection des espèces telle que prévue par 
l'article 12 de la directive 92/43/CEE ; 

S6 : La surface devra être évaluée dans le cadre du rapport environnemental avec 
focalisation sur la thématique de la diversité biologique. La surface est considérée comme 
très importante par le bureau-expert en tant qu'habitat de chasse/corridor de vol pour le 
Grand rhinolophe sans que pour autant il n'en ressorte clairement de l'étude si cette surface 
est de caractère essentiel ou non au sens de la protection des espèces telle que prévue par 
l'article 12 de la directive 92/43/CEE. Il convient ici de s'interroger si l'avis-expert ne 
comporte pas d'erreur matérielle dans le sens que l'urbanisation de la surface S6 est 
d'abord jugée très critique en raison de sa qualité écologique, ceci ensemble avec les 
surfaces S5, G3, G7, G8 et G9 puis n'apparait plus parmi les surfaces pour lesquelles une 
solution alternative est préconisée. A noter dans ce contexte également que le bureau PACT 
évalue la présente surface plus sensible que la surface S5 ? 

Conclusion: Les surfaces identifiées sous les références 52, 53a, 53b, 54, 55, 
56 sont à analyser dans le cadre du rapport environnemental, étant entendu que les 
surfaces 51 et 54 devront être maintenues en zone verte pour les raisons 
d'incompatibilité évoquées. Le rapport environnemental devra également revenir sur 
la thématique du Grand rhinolophe alors que le document versé comporte diverses 
incertitudes juridiques quant aux différents régimes de protection applicables. Alors 
que pareille remarque vaut également pour la localité de Greiveldange, j'invite 
l'autorité communale à prendre contact avec mes collaborateurs avant la continuation 
des travaux pour le rapport environnemental afin gue les incertitudes puissent être 
écartées. D'une manière générale, une réflexion s'impose dans le cadre du rapport 
environnemental pour l'ensemble du village en ce qui concerne la conservation et la 
restitution d'un maillage écologique en cas de maintien du programme actuel qui 
impliquerait la destruction d'importantes surfaces vertes intra-urbaines. 

Greiveldange 

G1 : Les surfaces destinées à recevoir les plantations d'intégration au Sud de la 
surface devront être intégrées dans le domaine public ; 

G2 : La surface en tant qu'habitat de chasse du Grand rhinolophe est soumise aux 
dispositions de l'article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 ; 

G3; La constitution d'un couloir de vol Nord-Sud est fort louable. Il convient de 
relever néanmoins qu'i l devrait trouver son prolongement de l'autre côté de la route , surface 
non analysée dans le cadre du document soumis. Si l'expert juge qu'il s'agit d'un corridor 
essentiel au sens de la protection des espèces, le PAP couvrant les terrains au Sud du 
chemin devra être adapté ; 

G4 : La coulée verte importante longeant le vignoble devra être maintenue en zone 
verte. Vu la proximité avec la partie centrale du village et l'interface avec le paysage 
environnant, une servitude « urbanisation» devra consacrer les principes de l'écologie 
urbaine sur l'ensemble de la surface à reclasser, à défaut de quoi l'extension ne saura 
ultérieurement trouver mon approbation ; 
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G5+G6 : La viabilisation de ces parcelles à des fins urbanistiques ne pourra 
prévisiblement se faire que moyennant des servitudes très strictes, vu la sensibilité éco
paysagère très importante de ce site. Une réduction de la surface en direction de la crête 
localisée au Nord de surface s'impose flanquée de mesures d'intégration importantes au 
Nord et à l'Est par rapport au thalweg . Des prescriptions strictes relatives à l'écologie urbaine 
y devront être prévues. 

A noter que pour les surfaces G4, G5 et G6 une évaluation approfondie par rapport 
aux espèces protégées devra être envisagée; 

G7 : La surface est considérée comme très importante par le bureau-expert en tant 
qu'habitat de chasse/corridor de vol pour le Grand rhinolophe sans que pour autant il n'en 
ressorte clairement de l'étude si cette surface est de caractère essentiel ou non au sens de 
la protection des espèces telle que prévue par l'article 12 de la directive 92/43/CEE ; 

G8 : La surface est considérée comme très importante par le bureau-expert en tant 
qu'habitat de chasse/corridor de vol pour le Grand rhinolophe sans que pour autant il n'en 
ressorte clairement de l'étude si cette surface est de caractère essentiel ou non au sens de 
la protection des espèces telle que prévue par l'article 12 de la directive 92/43/CEE ; 

G9 : La surface ne comporte que peu de structures vertes. Sa valeur écologique est 
néanmoins jugée très importante par le bureau-expert en matière chiroptérolog ique. Il 
convient de clarifier s'il s'agit ici d'une erreur d'interprétation ou non et d'en tirer les 
conclusions juridiques appropriées; 

G 10 : Alors que l'urbanisation de ces fonds contribuerait au mitage du paysage ainsi 
qu'au développement tentaculaire du village, le classement projeté est contraire aux 
dispositions du projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur 
sectoriel « paysages» ; 

G11 : La surface est actuellement classée zone de faible densité sur le PAG en 
vigueur. Je recommanderais vivement , vu les sensibilités éco-paysagères évidentes et les 
incidences très négatives prévisibles en cas d'urbanisation, de la reclasser en zone verte. 
Les mesures d'atténuation préconisées par le bureau d'études sont justes et adaptées, mais 
ne parviendront pas à contrecarrer les effets négatifs générés en cas de viabilisation ; 

G12 : La surface est actuellement classée zone de faible densité sur le PAG en 
vigueur. Je recommanderais vivement, vu les sensibilités éco-paysagères évidentes et les 
incidences très négatives prévisibles en cas d'urbanisation, de la reclasser en zone verte. 
Les mesures d'atténuation préconisées par le bureau d'études sont justes et adaptées, mais 
ne parviendront pas à contrecarrer les effets négatifs générés en cas de viabilisation . 

Conclusion : Les surfaces identifiées sous les références G2, G4, G5, G6 sont à 
analyser dans le cadre du rapport environnemental, étant entendu que la surface G10 
devra être maintenue en zone verte pour les raisons d'incompatibilité évoquées. Le 
rapport environnemental devra également revenir sur la thématique du Grand 
rhinolophe alors que le document versé comporte diverses incertitudes juridiques 
quant aux différents régimes de protection applicables. D'une manière générale, une 
réflexion s'impose dans le cadre du rapport environnemental pour l'ensemble du 
vi "age en ce qui concerne la conservation et la restitution d'un mai "age écologique en 
cas de maintien du programme actuel qui impliquerait la destruction d'importantes 
surfaces vertes intra-urbaines. 
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Il me tient également à cœur de rappeler que les mesures qui auront été identifiées à 
travers le rapport environnemental pour « éviter, réduire et dans la mesure du possible, 
compenser toute incidence négative notable de la mise en œuvre du plan », se reflètent de 
manière tangible et concrète dans le PAG (parties graphique et écrite) qui me sera soumis 
pour avis en vertu de l'article 7 de la prédite loi du 22 mai 2008, respectivement pour 
décision selon les vœux de l'article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles. 

Ces mesures ne devront pas se limiter à des considérations générales et 
sommaires, mais afficher un degré de détail suffisamment approfondi, permettant de 
retracer de manière circonstanciée et pour chaque zone visée les intentions des 
auteurs. Une approche généralisée pour l'ensemble des différentes zones devra être 
évitée et devra être considérée comme insuffisante au regard des dispositions 
légales. 

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, l'expression de mes sentiments très 
distingués. 

La Ministre de l'Environnement 

aif/adJ;~ 
~IESCHBOURG 

Copies pour information : Ministère de l'Intérieur 
Administration de la nature et des forêts 
Administration de l'environnement 
Administration de la gestion de l'eau 

J J 
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Analyse der avifaunistischen Daten zur SUP „PAG Commune de Stadtbredimus “ 

Die der Centrale ornithologique zur Verfügung stehenden Feststellungen von sensiblen, 

gefährdeten, speziell zu schützenden Vogelarten wurden im Zusammenhang zum “PAG 

Stadtbredimus” analysiert. Um den  Einfluss eines Projektes auf die Avifauna zu bewerten, 

sollte die umgebende Region mit untersucht werden. Vögel sind sehr mobil, sodass vom 

arttypischen Verhalten abhängt, welcher Radius um das Projekt anzuwenden ist. In der 

Regel gilt: je nach Projektart sollten kleinere, wenig störungsanfällige Arten im Umkreis von 

wenigen Hundert Metern und größere, störungsanfälligere Arten im Umkreis von bis zu 

einigen Kilometern beachtet werden. Die Auswertung der vorhandenen Daten und die 

Einschätzung der Habitateignung für die Avifauna beziehen sich dennoch hauptsächlich auf 

die Habitate des Projektgebietes, sowie die direkte Umgebung. Die Auswertung der 

vorhandenen Daten und die Einschätzung der Habitateignung für die Avifauna beziehen sich 

ausschliesslich auf die Flächen die momentan schon im PAG enthalten sind und 

voraussichtlich in naher Zukunft bebaut werden. Zur geplanten Erweiterng des PAG kann 

derzeit keine Stellugnahme abgegeben werden, da die in Frage kommenden Flächen der 

COL nicht vorliegen. Da die hier angegebenen Daten zu einem großen Teil aus 

Zufallsbeobachtungen stammen, ist es unwahrscheinlich dass sie ein vollständiges Bild der 

hier vorkommenden Avifauna wiedergeben. Diese Daten sind gegebenenfalls durch neuere 

Erhebungen zu vervollständigen. 

In diesem Zusammenhang ist dem Natura 2000 Gebiet „Région de la Moselle supérieure“  

(LU0001029) besondere Beachtung zu schenken (siehe Karte 1). Schutzziel dieses Gebietes 

ist der Erhalt der an Kalkböden gebundenen Vegetation der Hang- und Geröllflächen des 

Moseltals (Schluchtenwälder, Chasmophyten, Kalk-Trockenrasen, etc.). Die Schutzzone 

spielt vor allem für den Erhalt verschiedener Fledermausarten eine übergeordnet wichtige 

Rolle.  Hauptzielart ist hierbei die stark bedrohte Große Hufeisennase (Rhinolophus 

ferrumequinum), die in der Region nicht nur die letzte Brutkolonie Luxemburgs hat, sondern 

auch die (bei weitem) größte Kolonie der gesamten Großregion. Ausserdem dient das 

Gebiet weiteren Arten (Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, und Myotis myotis) als 

wichtiges Jagd- und Brutrevier.  

Die zu betrachtenden Projektgebiete sind Teil einer vielfältig strukturierten Kulturlandschaft 

und befinden sich grösstenteils ausserhalb bestehender Siedlungen. Das 

Untersuchungsgebiet ist vor allem durch landwirtschaftlich genutzte Flächen, 

Weinbaugebiete, sowie mehrere Heckenreihen und Feldgehölze (inkl. mehrerer Altbäume) 

gekennzeichnet. 
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Vorkommen von naturschutzrelevanten Arten 

Die naturschutzrelevanten Arten des Projektgebietes sind auf den nachfolgenden Karten 

dargestellt. N.B.: aus Gründen der Lesbarkeit und der guten Übersicht werden nicht alle 

Labels der Vogeldaten auf der Karte angezeigt. D.h. dass sich überlagernde Daten 

möglicherweise nicht alle als Label auf den Übersichtskarten erscheinen. Da die hier 

angegebenen Daten zu einem großen Teil aus Zufallsbeobachtungen stammen, ist es 

unwahrscheinlich dass sie ein vollständiges Bild der hier vorkommenden Avifauna 

wiedergeben. Diese Daten sind gegebenenfalls durch neuere Erhebungen zu 

vervollständigen. Im folgenden geht die Centrale ornithologique auf eventuelle oder höchst 

wahrscheinliche Auswirkungen des Projektes auf die lokalen, zur Brut- bzw. zur Zugzeit 

vorkommende Avifauna ein. 

Unter diesen Aspekten sind auf der Fläche der Gemeinde Stadtbredimus einige 

störungsanfällige bzw. besonders zu schützende Vogelarten zu beachten. 

 

Arten der Gewässer (Karten 2 und 5) 

 Graureiher Ardea cinerea: wird auf der Roten Liste der Brutvögel Luxemburgs auf der 

Vorwarnliste aufgeführt (Lorgé & Biver 2010). Die Mosel und deren Nebenläufe, aber 

auch die landwirtschaftlich genutzen Flächen und Wiesen des direkten Umlandes 

stellen wichtige Nahrungsbiotope des Graureihers dar. 

 Sowohl Schwarz- Ciconia nigra als auch Weißstorch Ciconia ciconia werden öfters bei 

der Nahrungssuche in der näheren Umgebung der Gemeinde beobachtet. Beide 

Arten sind im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie aufgeführt. Schwarzstörche 

benötigen besonders störungsarme Waldmassive zur Jungenaufzucht, sind aber bei 

der Nahrungssuche auf Feuchtbiotope und landwirtschaftlich extensiv genutzte 

Weideflächen und Mähwiesen angewiesen. 

 Sowohl die Reiherente Aythya fuligula als auch die Tafelente Aythya ferina kommen 

im Gemeindegebiet entlang der Mosel vor, dürften aber durch die geplanten 

Projekte kaum betroffen sein. 

 

Würger (Karte 3) 

 Raubwürger Lanius excubitor: eine Art der Roten Liste der Brutvögel Luxemburgs, für 

die ein Artenschutzprogramm im Rahmen des Nationalen Naturschutzplans erstellt 

wurde (Biver et al. 2009). Diese äußerst störungsanfällige Art (Fluchtdistanz 300m) 

ist auf offene Landschaften mit abwechslungsreich strukturiertem, landwirtschaftlich 

genutztem Grünland angewiesen. In Luxemburg ist der Raubwürger durch die 

zunehmende Verbauung (Landschaftsverbrauch), Fragmentierung des Lebensraums, 

und die steigende Störung an Brutplätzen durch Freizeitnutzung und andere 



 Centrale ornithologique du Luxembourg  

Page 4 of 15 
 

Aktivitäten immer stärker gefährdet. Die beiden wichtigsten Verbreitungs-Zentren 

dieser Art in Luxemburg befinden sich im Ösling und im Osten Luxemburgs. Auch 

wenn im direkten Projektgebiet keine Brutreviere nachgewiesen sind, existiert ein 

bekanntes Revier östlich von Stadtbredimus. Jedwegliche Zerstörung oder 

Beinträchtigung dieser Winterreviere und der hier vorkommenden Raubwürger 

durch Baumaßnahmen oder andere (zukünftigen) Aktivitäten sind zu vermeiden. 

 Neuntöter Lanius collurio: eine Art des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie kommt in 

Weiden und Wiesen mit guten Heckenbeständen vor. Ähnlich wie der Raubwürger 

ist auch der Neuntöter auf störungsarme, reich strukturierte Offenlandschaften 

angewiesen, kommt aber auch in Bongerten vor, wenn auch genügend kleinere 

Heckenbestände vorhanden sind. 

 

Arten der strukturreichen Offenlandgebiete (Karte 4) 

 Grünspecht Picus viridis: eine als SPEC2 von BirdLife International gemeldete Art, 

also eine Art welche ihr Hauptverbreitungsgebiet in Europa findet und welche in den 

letzten Jahrzehnten einen bedeutenden Rückgang erlitten hat. Insbesondere 

Bongerten werden vom Grünspecht als Brut- und Nahrungsraum genutzt. Innerhalb 

der Gemeinde Stadtbredimus liegen die Hauptvorkommen dieser Art um 

Greiveldingen herum. 

 Wendehals Jynx torquilla: ein Bewohner von offenen und halboffenen Landschaften, 

der auf der Roten Liste der Brutvögel Luxemburgs als “gefährdet” eingestuft wird 

(Lorgé & Biver 2010). Hierzulande gilt diese Art als typischer Bewohner von 

Streuobstwiesen und Parklandschaften, in geringerem Maße aber auch auf 

großflächigen, durch Windfall endstandenen Lichtungen. Die Intensivierung der 

Landwirtschaft und damit verbundene Ausräumung der Landschaft, sowie die 

Zerstörung von Bongerten haben landesweit (wie auch in großen Teilen Europas) zu 

teils erheblichen Bestandseinbußen geführt.  

 

 Gartenrotschwanz Phoenichuros phoenichuros: eine Art der Roten Liste der 

Brutvögel Luxemburgs. Diese Art ist ein typischer Brutvogel der Bongerten und ist in 

der Umgebung des Untersuchungsgebietes nachgewiesen. 

 Haubenmeise Parus cristatus: ein typischer Waldbewohner, der bevorzugt in 

Nadelwäldern vorkommt, durchaus aber auch in Mischwäldern, Buchenbeständen 

oder nadelholzreichen Parkanlagen und Gärten zu finden ist. Morschholzreiche 

Bestände und solche mit tief hinabreichendem Astwerk sind bei der Nahrungssuche 

wichtig. Auch hier liegen die Hauptvorkommen um die Ortschaft Greiveldingen 

herum. 
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Andere naturschutzrelevante Arten (Karte 7) 

 Feldlerche Alauda arvensis ist auf der Roten Liste der Brutvögel Luxemburgs als 

„gefährdet“ geführt (Lorgé & Biver 2010) und kommt im Gebiet der Gemeinde vor. 

Wie die meisten anderen typischen Offenlandarten hat auch die Feldlerche in den 

letzten Jahren teils dramatische Bestandsrückgänge erlebt (Bauer & Berthold 1996), 

reagiert aber sehr positiv auf Extensivierungsprogramme der Landwirtschaft, 

weswegen der Erhalt und die Extensivierung der bereits existierenden 

Offenlandflächen innerhalb der Gemeinde von großer Wichtigkeit wären.  

 

Bewertung der Auswirkungen durch die einzelnen Baugebiete 

Durch die geplante Bebauung gehen zum Teil sehr strukturreiche Flächen verloren. Diese 

mosaikartigen Landschaften in Dorfnähe sind in Luxemburg immer stärker durch die sich 

schnell ausbreitenden Siedlungsbereiche bedroht. Mit ihnen verschwinden viele der für 

diesen Lebensraum typische Tier- und Pflanzenarten – darunter viele prioritäre und/oder 

bedrohte Vogelarten. Landschaftselemente und naturnahe Flächen im Ortsbereich, obwohl 

diese sehr artenreich sein können, haben für die meisten Arten nicht dieselbe ökologische 

Wertigkeit wie außerhalb. Diese müssten dementsprechend außerhalb des 

Siedlungsbereichs kompensiert werden. 

Einzeln betrachtet, hat die Centrale ornithologique kaum Einwände gegenüber den meisten 

bebaubaren Flächen, da es sich (mit einigen Ausnahmen) um relativ kleine Areale handelt. 

Den Verlust von einigen sehr strukturreiehen Zonen – vor allem in der Umgebung der 

Ortschaft Greiveldange - sieht die COL aber sehr skeptisch; diese Habitate sollten so weit 

wie möglich erhalten bleiben oder in angemessener Form ausserhalb der Siedlungsbereiche 

kompensiert werden. Eine genauere Einschätzung der einzelnen Flächen ist wegen der 

geringen Datengrundlage für das Untersuchungsgebiet schwierig, allerdings unterstreichen  

die zahlreichen Vorkommen von typischen Arten des struktrreichen Offenlandes 

(Wendehals, Garenrotschwanz, Grünspecht, Turteltaube) die Wichtigkeit dieser Region. Die 

auszuweisenden Flächen der Ortschaft Stadtbredimus sind insgesamt als eher 

unproblematisch einzustufen. Von der potentiellen Ausweitung des PAG auf die Flächen S1 

und S2, sowie auf die mögliche zukünftige Bebauung der bereits im PAG liegenden Flächen 

nördlich von Stadtbredimus (und nördlich der Flächen S6 und S7) sollte aber verzichtet 

werden, da es sich hier um sehr strukturreiche Offenlandgebiete handelt. Zudem würde der 

tentakelartige Ausbau des Siedlungsbereiches entlang der bestehenden Strassen (Flächen S1 

und S2) zu einer zunehmenden Zersiedelung der verbleibenden Habitate und zur 

Zerschneidung bestehender Korridore führen.  

Die Ausgleichsmaßnahmen sollten von mindestens gleicher Größe wie die verlorenen 

Flächen sein und spezifisch auf diese Arten abgestimmt werden. Eine Aufwertung der 

landwirtschaftlich genutzten Flächen innerhalb der Gemeinde - in der Form von 
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Grünlandstreifen, Bracheflächen oder sonstigen Gehölz- und Randstrukturen würde 

zumindest eine teilweise Kompensierung für die am meisten betroffenen Arten des 

Offenlandes schaffen. Des weiteren sollten alle neu geschaffenen Siedlungsbereiche 

ausreichend von den umliegenden Offenlandgebieten abgegrenzt werden, um unnötige 

Störungen (durch erhöhten Freizeitdruck, vermehrtes Verkehrsaufkommen und 

Lärmbelästigung) zu vermeiden. 

 

Schlussfolgerung 

Der rasante Anstieg der Bevölkerung Luxemburgs und die damit verbundene schnelle 

Ausdehnung der Siedlungsbereiche, in Kombination mit der Intensivierung der 

Landwirtschaft, haben vielerorts zu Bestandseinbrüchen bei den Vögeln des Offenlandes 

geführt. Je nach Umsetzung des PAG wären Auswirkungen durchaus zu erwarten. Aus 

diesem Grund sollten zukünftige Bauvorhaben entsprechend eingerichtet werden: möglichst 

großer Abstand zu den Natura 2000 und den artenreichsten Gebieten des Offenlandes 

wahren. Jegliche Störungen, sowohl durch direkte Baumaßnahmen wie auch durch eine in 

Zukunft zu erwartende Steigerung der Freizeitnutzung - sind unbedingt zu vermeiden. 

Mögliche Kompensierungsmaßnahmen für die Erweiterung des PAG, den Eingriff durch die 

einzelnen Bauvorhaben, sowie die kumulativen Auswirkungen durch ähnliche Bauvorhaben 

in angrenzenden Gemeinden sollten mit der COL abgesprochen werden. Mögliche 

Kompensierungsmaßnahmen für den zu erwartenden Lebensraumverlust und die 

Verschlechterung der Habitatqualität wären die Sicherung und der Unterhalt der Bongerten 

und strukturreichen Offenlandgebiete innerhalb der Gemeinde. 

Aufgrund der sehr geringen Datenmengen für das Untersuchungsgebiet und dessen 

direkte Umgebung ist eine genaue Stellungnahme sehr schwierig. Zur besseren 

Einschätzung der hier vorkommenden Arten und des zu erwartenden Impaktes wären 

weitere Datenerhebungen wünschensert. Insgesamt aber steht die Centrale 

ornithologique dem Projekt nicht negativ gegenüber, sofern die nötigen Maßnahmen 

getroffen werden um den betroffenen, strukturreichen Lebensraum zu bewahren bzw. 

andernorts zu kompensieren. Mögliche Kompensierungsmaßnahmen für die geplante 

Bebauung sollten mit der COL abgesprochen werden. Der Erhalt, bezw die Pflanzung von 

Gehölz- und Saumstrukturen (Anlage von Gehölzstreifen, Hecken, Baumreihen und 

Feldgehölzen) sowie das Anlegen und der Erhalt von Streuobstwiesen von mindestens 

gleicher Größe und Qualität bieten sich als Ausgleich für die zu erwartende großflächige 

Zerstörung der strukturreichen, mosaikartigen Landschaft an. 
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LUXOR-MOD3AR2B    Artenspektrum  (Ausdruck vom 28/01/12) 

                                     A n z a h l   M e l d u n g e n 

   Art                               Brutzeit nicht Brutzeit  Gesamt 

 

   Podiceps cristatus                       0      1               1 

   Tachybaptus ruficollis                   0      9               9 

   Phalacrocorax carbo                      0      9               9 

R5 Ardea cinerea                            0      2               2 

I  Ciconia ciconia                          0      1               1 

I  Ciconia nigra                            0      1               1 

   Cygnus olor                              0      5               5 

   Anser anser                              0      1               1 

   Alopochen aegyptiaca                     0      5               5 

   Anas strepera                            0      1               1 

   Anas platyrhynchos                       0      3               3 

   Aythya ferina                            0      4               4 

R4 Aythya fuligula                          0     14              14 

   Bucephala clangula                       0      3               3 

   Mergus merganser                         0      2               2 

I  Milvus milvus                            1      1               2 

   Falco tinnunculus                        0      3               3 

   Fulica atra                              0      2               2 

I  Grus grus                                0      3               3 

   Actitis hypoleucos                       0      1               1 

   Larus ridibundus                         0      5               5 

I  Larus melanocephalus                     0      2               2 

   Larus canus                              0      3               3 

   Larus argentatus                         0      1               1 
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   Larus cachinnans                         0      2               2 

   Larus michahellis                        0      2               2 

   Columba palumbus                         1      0               1 

   Streptopelia decaocto                    2     10              12 

P2 Streptopelia turtur                      1      0               1 

R4 Cuculus canorus                          1      0               1 

P1 Athene noctua                            1      0               1 

P2 Jynx torquilla                           2      0               2 

P1 Picus viridis                            1      3               4 

   Dendrocopos major                        2     11              13 

R5 Alauda arvensis                          1      0               1 

P2 Riparia riparia                          1      0               1 

   Troglodytes troglodytes                  1      2               3 

I  Lanius collurio                          1      0               1 

P1 Lanius excubitor                         1      0               1 

   Acrocephalus palustris                   0      1               1 

   Hippolais polyglotta                     1      0               1 

   Sylvia borin                             1      1               2 

   Sylvia atricapilla                       0      1               1 

   Sylvia communis                          1      1               2 

   Phylloscopus trochilus                   1      0               1 

   Phoenicurus phoenicurus                  1      1               2 

   Phoenicurus ochruros                     2      2               4 

   Erithacus rubecula                       1     11              12 

   Turdus merula                            2     14              16 

   Turdus pilaris                           0      1               1 

   Aegithalos caudatus                      0      1               1 

   Parus cristatus                          0      5               5 
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   Parus montanus                           0      3               3 

   Parus caeruleus                          2     14              16 

   Parus major                              2     13              15 

   Parus ater                               0      4               4 

   Sitta europaea                           1      8               9 

   Emberiza citrinella                      0      1               1 

   Fringilla coelebs                        2     12              14 

   Fringilla montifringilla                 0      2               2 

   Carduelis chloris                        1     11              12 

   Carduelis carduelis                      1      4               5 

   Carduelis spinus                         0      5               5 

   Loxia curvirostra                        1      0               1 

   Coccothraustes coccothraustes            1      2               3 

   Pyrrhula pyrrhula                        2      8              10 

   Passer domesticus                        2     13              15 

   Passer montanus                          0     10              10 

   Sturnus vulgaris                         1      8               9 

   Oriolus oriolus                          1      0               1 

   Garrulus glandarius                      0      5               5 

   Pica pica                                2     14              16 

--------- 

Directive:  I = Annexe 1 

PNPN 2011: P1 = Priority 1 P2 = Priority 2 

Red List: 

R1 = regionally extinct    R4 = vulnerable 

R2 = critically endangered R5 = near threatened 

R3 = endangered 
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1 Anlass und Aufgabenstellung  

Im Rahmen der Überarbeitung des Flächennutzungsplanes (PAG1) in der Gemeinde Stadtbre-

dimus werden im Rahmen des SUP-Gesetzes2 vom 22. Mai 2008 mehrere, für die bauliche 

Nutzung geeignete Potenzialflächen, hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Umwelt un-

tersucht. In diesem Zusammenhang muss nach dem aktuellen Naturschutzgesetz3 vom 19. Ja-

nuar 2004 für bestimmte Flächen eine vertiefende Prüfung bezüglich der Beeinträchtigung von 

geschützten Arten und Habitaten erfolgen. 

 

Um den gesetzlichen Anforderungen im laufenden Planungsprozess gerecht zu werden und für 

den PAG die erforderliche naturschutzfachliche Bewertungsgrundlage bereit zu stellen, hat die 

Gemeinde eine Fledermausuntersuchung beauftragt. Das Ergebnis dieser im Sommer 2016 

durch das Büro FÖA Landschaftsplanung GmbH durchgeführten Untersuchung sowie die fach-

planerische Bewertung der relevanten Flächen werden nachfolgend vorgestellt.  

 

Die Untersuchungen sollen insbesondere Antworten geben auf die folgenden Fragestellungen, 

die im Rahmen von Voruntersuchungen / des Screenings (HARBUSCH 2015) nicht ausrei-

chend präzise beantwortet werden konnten und artenschutzrechtliche Relevanz entfalten: 

 

- Welche Fledermausarten nutzen die PAG Flächen als essenzielle Jagdhabitate oder Flug-

routen im Sinne von Art. 20 Luxemburgisches Naturschutzgesetz? 

- Sind aktuell für Fledermäuse geeignete oder von einzelnen Arten besetzte Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten vorhanden, die nach Art. 20 Luxemburgisches Naturschutzgesetz nicht 

beschädigt oder zerstört werden dürfen? 

- Werden die vorhandenen Biotope speziell von Anhang II Arten (z.B. Große Hufeisennase) 

genutzt und als geschützte Strukturen nach Art. 17 Luxemburgisches Naturschutzgesetz 

eingestuft? 

- Wie ist das Quartierpotenzial der einzelnen Flächen in qualitativer und quantitativer Hinsicht 

einzuschätzen?  

 

Die Beantwortung dieser Fragestellungen und die darauf ausgerichteten Untersuchungen zie-

len darauf ab, mit der Planung von Baugebietsflächen nicht auszuschließende mögliche Ver-

stöße gegen das europäische und nationale Naturschutzrecht zu vermeiden. Die hierzu im Fazit 

zusammengestellten Flächenbewertungen lassen Maßnahmen zunächst außer Acht. 

                                                

 
1 PAG - Plan d’aménagement général. 
2 SUP (loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement). 
3 (loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles). 
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In einem abschließenden Kapitel werden ergänzend zum Resümee konkrete Empfehlungen 

ausgesprochen, welche Flächenrestriktionen und zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen eine ver-

trägliche Bebauung ermöglichen können. 

 

2 Methodische Grundlagen 

2.1 Rechtlicher Hintergrund  

Naturschutzrechtlich Basis und Zielrichtung der vorliegenden Fledermausuntersuchung ist das 

im Jahr 2006 verabschiedete Luxemburgische Naturschutzgesetz, chapitre 4 - Protection de la 

faune et de la flore. Nach Art. 17 ist es verboten, bestimmte Biotope wie Tümpel, Sumpfgebiete, 

Quellen, Trockenrasen, Heiden, Moore, Flächen mit Röhrichten oder Binsen, Hecken oder Ge-

hölze zu verkleinern, zu zerstören oder zu verändern. Die Zerstörung oder die Beschädigung 

der Habitate des Anhangs 1 des Gesetztes sowie der Habitate von (Fledermaus)Arten der An-

hänge 2 und 3 des Naturschutzgesetzes sind ebenfalls verboten. Die 7 bezeichneten Fleder-

mausarten des Anhangs 2 Lux. Naturschutzgesetz sind identisch mit den in der FFH-RL gelis-

teten Arten des Anhang-II. Lebensräume, die von diesen Arten genutzt werden, unterliegen 

demnach in Luxemburg einem besonderen Schutz - auch außerhalb von FFH-Gebieten (vgl. 

GESSNER 2014). 

 

Weiterhin ergeben sich aus dem Luxemburgischen Naturschutzgesetz, chapitre 4 (Art. 20 

und 28) sowie aus Art. 12 FFH-Richtlinie Individuen bezogene artenschutzrechtliche Tö-

tungs- und Störungsverbote aller streng geschützten Fledermausarten sowie die Beschä-

digungs- und Zerstörungsverbote ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Dies betrifft alle 

21 in Luxemburg heimischen Fledermausarten. 

 

2.2 Untersuchungsgebiet / -flächen 

Der Untersuchungsraum und die einzelnen Untersuchungsflächen waren von der Auftrag ge-

benden Gemeindeverwaltung Stadtbrediumus vorgegeben.  

Hinsichtlich ihres Fledermausbestands, der funktionalen Merkmale und der damit verbundenen 

Lebensraumbedeutung waren zwei Flächen im Ortsteil Stadtbredimus zu untersuchen und drei 

Flächen im Ortsteil Greiveldange. In der folgenden Übersicht bzw. Abbildung 1 ist weiterhin eine 

am südlichen Ortsrand von Stadtbredimus gelegene, zusätzlich untersuchte Referenzfläche zu 

erkennen (vgl. hierzu Kap. 2.5).  
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Die innerörtlich oder randlich gelegenen Einzelflächen sind weder als Naturschutzgebiet noch 

als Natura 2000 rechtlich geschützt. Das zu einer der Untersuchungsflächen nächst gelegene 

FFH-Gebiet bzw. les zones Natura 2000 au Grand-Duché de Luxembourg LU0001029 „Région 

de la Moselle supérieure“ liegt südwestlich des Ortsteils Stadtbredimus und hat zu den Flächen 

S5 und S6 einen Abstand von ca. 1000 m. Bis zur Ortslage Greiveldange sind es mehr als 2,5 

km (s. http://map.geoportail.lu/theme/emwelt?bgLayer=topo_bw_jpeg&ver-

sion=3&zoom=12&X= 700556&Y=6372239&lang=fr&layers=540&opacities=1) Aufruf 22.10.16.  

 

 

Abbildung 1: Lage und Verteilung der 3 Untersuchungsflächen 

in Stadtbredimus und der 3 Flächen in Greiveldange 

 

http://map.geoportail.lu/theme/emwelt?bgLayer=topo_bw_jpeg&version=3&zoom=12&X=%20700556&Y=6372239&lang=fr&layers=540&opacities=1
http://map.geoportail.lu/theme/emwelt?bgLayer=topo_bw_jpeg&version=3&zoom=12&X=%20700556&Y=6372239&lang=fr&layers=540&opacities=1
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Die Lage, Nutzung und fledermausrelevanten Ausprägungsmerkmale der einzelnen Untersu-

chungsflächen lassen sich wie folgt zusammenfassen; prägende und raumbildende Struktur- 

und Nutzungsmerkmale sind den Abbildung 3 bis Abbildung 9 und der Fotodokumentation im 

Anhang zu entnehmen; Details zu den Untersuchungsmethoden finden sich in Kap. 2.4: 

 

Ortsteil Stadtbredimus:  

- Fläche S5: Größe 1,6 ha, teils als extensive Mähwiese, teils als Viehweide genutzte Grün-

fläche in Ortsrandlage, prägender Gehölzgürtel mit Obst- und Laubbäumen und höheren 

Gebüschanteilen mit ausgeprägten Kulisseneffekten (Waldrand); Untersuchungsmethoden: 

3 Batcorder, Detektor- und Höhlenbaumkontrolle 

 

- Fläche S6: Größe 1,47 ha, innerörtliche Grünfläche mit gemähten oder als Zierrasen ge-

nutzten Teilflächen, Flächenüberprägend ist der Baumbestand mit jüngeren, überwiegend 

aber älteren Obstbäumen, Untergliederung durch einzelne Hecken und Gebüsche; Unter-

suchungsmethode: 3 Batcorder, Detektor- und Höhlenbaumkontrolle 

 

- Referenzfläche: Größe 0,62 ha, extensiv als Viehweise genutzter Obstbaumbestand in 

Bach nähe mit z.T. überalterten, alt- und totholzreichen Obstbäumen sowie Hecken und 

Gebüschanteilen, Teilfläche eines größeren Halboffenlandbiotopkomplexes südlich der Ort-

schaft, keine Bebauung unmittelbar angrenzend, Untersuchungsmethode: 2 Batcorder 

 

Ortsteil Greiveldange: 

- Fläche G2: Größe 1,28 ha, die Fläche ist zweigeteilt: westlich des Wirtschaftsweges intensiv 

genutzte, nahezu gehölzfreie Wiese mit einem Einzelbaum, östlich des Weges extensiv be-

weidete Streuobstwiese mit Obstbäumen; Untersuchungsmethode: 3 Batcorder, Detektor- 

und Höhlenbaumkontrolle 

 

- Fläche G7: Größe 0,37 ha, jüngerer, überwiegend dicht bestockter Ahornbestand mit ein-

zelnen Eichen und Kirschen sowie einer angrenzenden, einem Wohngebäude zugeordne-

ten Rasenfläche; Untersuchungsmethode: 2 Batcorder, Detektorkontrolle und Höhlenbaum-

kontrolle 

 

- Fläche G11: Größe 0,24 ha, jüngerer, dicht bestockter Laubholzbestand aus Eichen, Kir-

schen, Birken und Fichten unmittelbar an der N10 in Ortsrandlage, Übergang zu einem 

Hausgarten der benachbarten Wohnbebauung, Untersuchungsmethode: 2 Batcorder, De-

tektorkontrolle und Höhlenbaumkontrolle 

 



PAG - Gemeinde Stadtbredimus  

Fledermausuntersuchungen 
 

  Landschaftsplanung GmbH 

 

 

31.05.2017 5 

2.3 Datenquellen 

Als Datengrundlage herangezogen und ausgewertet wurden 

- Die fledermauskundliche Stellungnahme im Rahmen der SUP des PAG der Gemeinde 

Stadtbredimus von HARBUSCH (2015) 

- Das Artenschutzkonzept für die Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum in Lu-

xemburg von DIETZ et al. (2012) 

- Ergänzung zur Strategischen Umweltprüfung im Rahmen der Neuaufstellung des PAG 

der Gemeinde Stadtbredimus von DIETZ et al. (2013) 

- Datenbank des Museé national d’histoire naturelle für die Gemeinde Stadtbredimus 

(http://map.mnhn.lu/ ) Abfrage am 10.10.16 

- Hinweise zur Verbreitung von Fledermäusen in Luxemburg von HARBUSCH (1992) 

- Die Veröffentlichung von DIETZ, M. & K. BÖGELSACK (2009) zur Habitatnutzung der 

Wimperfledermaus  

 

2.4 Untersuchungsmethoden 

Die Untersuchungen auf den 6 Flächen erfolgten mit drei Methoden: Baumhöhlenkartierungen, 

Detektorbegehungen in der abendlichen Ausflugphase der Fledermäuse und Einsatz von stati-

onär erfassenden Batcorder-Geräten. Die eingesetzten Techniken / Methoden sind in den fol-

genden Unterkapiteln beschrieben. Der zeitliche Ablauf der Untersuchung ist aus Tabelle 1 zu 

ersehen. 

Tabelle 1: Untersuchungsmethoden und -zeiträume 2016 

Technik / Methode Erfassungsziel Stichprobenumfang Termine  

Baumhöhlenkartie-

rung 

baumbewoh-

nende Fleder-

mausarten 

Baumhöhlenkartierung auf den Untersu-

chungsflächen 

21.06.2016 G7 

22.06.2016 S5 

23.06.2016 S6 

28.06.2016 G2 

28.06.2016 G11 
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Technik / Methode Erfassungsziel Stichprobenumfang Termine  

Detektorbegehung alle Fledermaus-

arten 

Ausflugbeobachtung 

2 Durchgänge auf 5 Untersuchungsflächen 

(Begehungszeit pro Fläche pro Durchgang 1 

-1,5 Std.) 

Durchgang I: 

21.06.2016 G7 

22.06.2016 S5 

23.06.2016 S6 

28.06.2016 G2 

28.06.2016 G11 

Durchgang II: 

03.08.2016 S5 

03.08.2016 G11 

03.08.2016 S6 

03.08.2016 G2 

08.08.2016 G7 

Batcorder- 

Erfassung  

alle Fledermaus-

arten 

 

15 Erfassungspunkte /-räume (15 Geräte) 

3 Untersuchungsintervalle mit mind. 15 

Nächten innerhalb der Wochenstubenzeit 

25 – 29.05.2016 

21 – 26.06.2016 

03 – 07.08.2016 

 

2.4.1 Höhlenbaumsuche / Quartierkontrolle 

Die Erfassung des Quartierpotenzials, d.h. möglicher Fortpflanzungs- und Ruhestätten in den 

untersuchten Flächen erfolgte im Zeitraum 21.06. bis 28.06.2016 durch visuelle Kontrolle in 

Frage kommender älterer, durch Baumhöhlen und Alt- und Totholz gekennzeichneter Bäume. 

Das mögliche Quartierpotenzial wie Specht- und Fäulnishöhlen, Stammriss- und Stammfuß-

höhlen, abstehende Rinde sowie Strukturen mit Höhlenentwicklungspotenzial (Initialhöhlen, 

Verletzungen, Faulstellen etc.) wurde optisch mit Hilfe eines Fernglases überprüft und mittels 

GPS örtlich eingemessen. 

 

2.4.2 Detektorkartierung 

Die 2- malig durgeführten Detektorbegehungen fanden in zwei Phasen im Juni und August 2016 

und ausschließlich zur Ausflugzeit nach Sonnenuntergang statt. Gegenüber späteren nächtli-

chen Kontrollen erlauben sehr frühe und konzentrierte Aktivitätsnachweise / Beobachtungen 

Rückschlüsse auf ein Schwarmverhalten und damit Hinweise auf besetzte Baumquartiere.  

Im Rahmen beider Erfassungsdurchgänge wurden auf den 5 ausgewiesenen Untersuchungs-

flächen und in den Randbereichen mit Hilfe von Fledermaus (Bat)-Detektoren alle Ultraschall-

signale bzw. Aktivitäten der Fledermäuse erfasst. Soweit in der Nacht zugänglich, wurden hier-

bei vor allem die vorangehend ermittelten Höhlenbäume mit potenziellen Baumquartieren ab-

gesucht.  
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Für die akustische Erfassung wurde der Ultraschallzeitdehnungsdetektor PETTERSSON 240x 

in Kombination mit einem Audiorecorder (EDIROL R-09HR) eingesetzt. Alle Rufereignisse wur-

den aufgezeichnet und die genauen Standorte punktgenau mittels GPS erfasst (Garmin GPS 

Map 62). Die meisten Rufe ließen sich bereits vor Ort identifizieren und einzelnen Arten zuord-

nen. Rufe, die keine unmittelbare Identifikation ermöglichten, wurden mittels computergestütz-

ter Rufanalytik determiniert. Hierbei kam das Programm BATSOUND 4.1.2b (Fa. Pettersson / 

SE) zum Einsatz. Zur Determination wurden u.a. folgende Werke herangezogen: AHLÉN 

(2004), BARATAUD (2015), RUSS (2012), SKIBA (2009).  

In der Dämmerungsphase konnten viele Flugaktivitäten zudem visuell verfolgt und das räumli-

che Verhalten präzisiert werden. Soweit es mit zunehmender Dunkelheit erforderlich wurde, 

kam im Bedarfsfall eine leistungsstarke Kopflampe zum Einsatz. 

 

2.4.3 Stationäre akustische Erfassung 

Für die stationäre Erfassung und Aufzeichnung von Fledermausrufen über mehrere Nächte 

wurden an jedem Standort Batcorder der Fa. ecoObs eingesetzt. 

Bei den Batcordern handelt es sich um Fledermausdetektoren für die automatische Erfassung 

von Fledermaus-Ultraschallsignalen. Das Batcorder-System besteht aus dem Batcorder, für die 

Aufzeichnung im Feld, sowie den beiden Programmen bcAdmin und bcDiscriminator, die die 

Analyse und Verwaltung der Aufnahmen übernehmen. Ein entscheidender Vorteil von Batcor-

dern ist, dass im Vorfeld die Ultraschallsignale elektronisch geprüft werden, ob es sich dabei 

um einen Fledermausruf handelt. Erst nach dieser Prüfung werden die Signale gespeichert. 

Damit wird verhindert, dass „Störgeräusche“, die bspw. von Heuschrecken stammen, erfasst 

werden. 

Alle Aufnahmen im Gelände erfolgten mit den vom Hersteller (ecoObs) standardmäßig vorge-

gebenen Geräte- bzw. Grundeinstellungen4.  

 

Die Beprobung der sechs Untersuchungsflächen erfolgte zwischen Ende Mai bis Anfang August 

mit jeweils 15 zeitsynchron betriebenen Geräten. Die Beprobung erfolgte in drei zeitlich ge-

trennten Phasen in jeweils 16 Nächten5 (zu den Erfassungszeiträumen siehe Tabelle 1; zur 

Lage und Verteilung der Gerätestandorte siehe Abbildung 3 bis Abbildung 9 sowie Tabelle 2).  

 

                                                

 
4 Quality: 20; Threshold: -27 dB; Posttrigger: 400 ms; Critical Frequency: 16 kHZ. 
5 Bedingt durch technische Defekte wurde der Standort BC15 nur in 15 Nächten und Standort BC03 in 14 Nächten 
beprobt. Wegen der in den übrigen Nächten aufgezeichneten umfangreichen Daten enstanden für die Bewertung 
und Interpretation keine Datenlücken.  
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Alle nächtlich aufgezeichneten Rufe wurden automatisiert mit dem Programm „batIdent“ auf 

Rufgruppen- / Gattungs- bzw. Artniveau analysiert. Die Analyse erfolgte ebenfalls mit den vor-

eingestellten und empfohlenen Parametern des Herstellers (MARCKMANN & RUNKEL 2010). 

Insbesondere bei kurzen Rufsequenzen (wenige aufgezeichnete Einzelrufe, sog. „calls“), 

schlechter Qualität der Aufnahmen (zu leise, Aufnahme von Rufbruchstücken) besteht die Mög-

lichkeit einer Fehldiagnose. Bei der erforderlichen Überprüfung und zur Diskriminierung von 

kritischen Arten, bzw. von Arten, deren Auftreten im UG als unwahrscheinlich einzustufen ist, 

wurde das Programm „bcAnalyse“ eingesetzt.  

 

Soweit Rufe von Myotisarten wie z.B. Bart- oder Fransenfledermaus wegen kurzer Rufsequen-

zen (wenige Einzelrufe) nicht eindeutig zu bestimmen waren, wurden diese zu einer Gruppe 

(„Myo“) zusammengefasst. Eine vergleichbare Auswertung und Dokumentation wurde für die 

Gruppen „Nyc spec.“ mit den nicht differenzierbaren Rufen der Gattung Nyctalus (Gr. und Kl. 

Abendsegler) sowie den Rufen mit den Gattungen Nyctalus und Eptesicus „Ept“ bzw. „Nyc/Ept“ 

genutzt. Auch bei dieser Gruppe treten kurze Rufsequenzen auf, anhand derer die Art nicht 

zweifelsfrei ermittelt werden kann. 

Tabelle 2: Koordinaten der Batcorderstandorte  

Standort UTM X UTM Y Untersuchungsfläche 

BC 01 309728  5493282 
Referenzfläche 

BC 02 309724  5493343 

BC 03 309467  5493557 

Fläche S6 BC 04 309489  5493572 

BC 05 309454  5493626 

BC 06 309263  5493652 

Fläche S5 BC 07 309227  5493716 

BC 08 309185  5493732 

BC 09 310278  5495768 
Fläche G11 

BC 10 310231  5495759 

BC 11 309666  5496071 
Fläche G7 

BC 12 309615  5496093 

BC 13 308940  5495788 

Fläche G2 BC 14 308960  5495745 

BC 15 308877  5495807 

 

2.4.4 Grenzen der Erhebungsmethoden  

Der Einsatz und Erfolg der vorgenannten Erfassungsmethoden wird in der Fachliteratur aus-

führlich beschrieben, z. B. AHLÉN (1981), LIMPENS (1993), LIMPENS & ROSCHEN (2002), 
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STAHLSCHMIDT & BRÜHL (2012). Die Qualität der eingesetzten stationären Erfassungsgeräte 

wird in ADAMS et al. (2012) erläutert.  

Die zur Artdetermination eingesetzten computergestützten Analysemethoden von Fledermaus-

rufen (z. B. BatIdent der Fa. ecoObs) sind in vielen Fällen deutlich aussagekräftiger als eine 

rein audiovisuelle Ansprache im Gelände. Die computergestützte Rufanalytik hat den Vorteil, 

dass die ermittelten Ergebnisse stets auf gleichbleibende Auswertealgorithmen basieren (vgl. 

MARCKMANN & RUNKEL 2010). Dies entbehrt nicht einer - mindestens stichprobenartigen - 

persönlichen Ergebnisüberprüfung (vgl. z. B. MARCKMANN & RUNKEL 2010, RUSSO & 

VOIGT 2016, SKIBA 2009,). 

 

Allerdings kann nicht jede Rufsequenz mit gleicher Sicherheit determiniert werden, weil die Ul-

traschallrufe bei den einzelnen Arten eine sehr unterschiedliche Impulsstärke (laut und leise 

rufende Arten) aufweisen, sodass einzelne Arten eher bzw. häufiger detektiert werden (z B. 

Großer Abendsegler) als andere (z B. Braunes Langohr). Außerdem ist eine rein akustische 

Unterscheidung einzelner Arten, v. a. von Großer und Kleiner Bartfledermaus und von Braunem 

und Grauem Langohr nicht, bzw. bei einigen Myotis-Arten oftmals nur begrenzt möglich. Die 

zur Einschätzung der Aktivität herangezogenen absoluten oder gemittelten Werte (Rufe pro 

Stunde) haben insofern keinen Absolutheitsanspruch, reichen im Hinblick auf die eingangs for-

mulierten Fragestellungen sowie für relative und semiquantitative Einschätzungen aber aus.  

 

Die Erfassung von Fledermäusen mit einem Bat-Detektor mit nachfolgender Rufaufzeichnung 

zeigt im Ergebnis die Aktivität einer Art in einer Untersuchungsfläche oder in einem Raum. Da-

bei wird in der Regel die Präsenz und Aktivitätsdichte, nur mit Einschränkungen dagegen die 

Quantität erfasst. Diese kann mittels anderer Merkmale weiter aufgeklärt werden, wie z. B. Auf-

nahme in unterschiedlichen Transektabschnitten und zu unterschiedlichen Zeitpunkten, Sicht-

beobachtungen mehrerer Tiere, Angaben zur Flugrichtung, Flughöhe etc.  

 

Unter den im Sommer 2016 per Detektor oder durch stationäre Geräte aufgezeichneten Rufen 

bzw. Rufsequenzen waren einige, bei denen wegen zu großer Entfernungen, Störgeräusche 

oder zu kurzer Rufsequenz eine Artdiagnose teilweise unsicher war und mit „cf“ dokumentiert 

wurde. In anderen Fällen war nur eine Zuordnung auf Gattungsniveau möglich. Die Rufe wur-

den dann z.B. den Gattungen Nyctalus, Pipistrellus oder Myotis zugeordnet. Bei anderen Fällen 

war lediglich eine Identifikation als Fledermaus (Kürzel: indet) gegeben. Alle nicht eindeutigen 

Rufe wurden nur in Bezug auf die örtliche Fledermausaktivität gewertet, bleiben aber für die 

Festlegung und Quantifizierung der Artvorkommen unberücksichtigt. 
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2.5 Auswertung / Maßstäbe für die Bewertung 

Als Kennwert zur Beurteilung der per Batcorder und Detektor ermittelten Fledermausaktivität an 

einer Probestelle bzw. Untersuchungsfläche wird der Stundenmittelwert der Rufkontakte (RK) 

herangezogen. Generell liefert der Mittelwert bzw. der Vergleich der Mittelwerte der Aktivität 

(Rufkontakte pro Stunde) für die einzelnen Arten / Rufgruppen ein Indiz (keinen normierten 

Grenz- oder Schwellenwert) für die Unterscheidung zwischen besonders und allgemein artbe-

zogen bedeutsamen Funktionen eines Teilraumes bzw. der untersuchten Landschaftsstruktur.  

 

Die artspezifischen Aktivitätsindices können sehr unterschiedlich ausfallen, entsprechend der 

Häufigkeit einer Art in einem Raum. Der Mittelwertindex bietet Anhaltswerte für Arten, welche 

im Raum typisch sind und frequent vorkommen. Eine Aktivitätsdichte, welche deutlich unter 

dem Mittelwert aller sonstigen Vorkommen liegt, gibt einen ersten Hinweis auf eine geringe 

Bedeutung der Landschaftsstruktur für diese Art. Kommt eine Art mit sehr geringer Präsenz / 

Stetigkeit vor, d.h. auf wenigen Probeflächen mit einzelnen akustischen Nachweisen, kann der 

Mittelwert der Aktivität nicht herangezogen werden, weil bspw. ein Vorkommen, was lediglich 

mit 2 Rufkontakten im gesamten Untersuchungszeitraum festgestellt wird, aufgrund des Bezu-

ges zum Mittelwert rechnerisch als besonders bedeutsam erscheinen würde. In solchen Fällen 

ist die Mittelwertanalyse für die Einstufung der naturschutzfachlichen Bedeutung des Vorkom-

mens / der Lebensraumfunktion nicht aussagekräftig (sehr kleiner Mittelwert aufgrund fehlender 

Eignung annähernd aller Probeflächen). 

 

Die Beurteilung muss auch berücksichtigen, dass einzelne Arten eher bzw. häufiger detektiert 

werden (s.o.). Ob ein Habitat oder Funktionsraum für den Erhaltungszustand einer lokalen Po-

pulation maßgebend und dementsprechend „allgemein oder besonders bedeutsam“ ist, ist au-

ßer anhand des Mittelwertvergleichs daran zu bemessen, ob z.B. die Habitatstruktur nach gut-

achterlicher Einschätzung günstig ist, Wochenstubenquartiere in der Nähe sind oder ob enge 

räumliche Funktionsbeziehungen zu benachbarten bedeutsamen Lebensräumen bestehen.  

 

2.6 Bewertung relevanter Funktionen / Funktionsräume 

Die Lebensräume, die von Fledermäusen genutzt werden, können entsprechend ihrer Funktion 

unterschieden werden nach: 

- Quartier-Habitate (Wochenstube der Kolonien, Zwischenquartiere v. a. von Männchen und 

Weibchen außerhalb der Wochenstubenzeit, Balzquartiere etc.) 

- Jagdhabitate (Lebensräume, in denen die Individuen jagen) 

- Flugrouten (Leitlinien bzw. Strukturen, die der Orientierung und Verteilung der Individuen im 

Raum dienen). 

 



PAG - Gemeinde Stadtbredimus  

Fledermausuntersuchungen 
 

  Landschaftsplanung GmbH 

 

 

31.05.2017 11 

Dem Charakter und der Strukturausstattung der einzelnen Flächen entsprechend, waren meh-

rere mögliche Habitatfunktionen zu identifizieren und zu bewerten. Die Bewertung dieser Funk-

tionen im Hinblick auf eine spätere Nutzung (voraussichtlich Wohnbebauung) erfolgte aus na-

turschutzfachlichen und -rechtlichen Gründen unter den Anforderungen der Artengruppe wie 

auch aus Sicht der einzelnen Arten.  

 

2.6.1 Artengruppenbezogene Bewertung 

Für eine artengruppenbezogene - bzw. artunabhängige Bewertung, die vor allem die Bedeutung 

komplexer Funktionsräume in den Blick nimmt (vgl. FÖA 2011:26, BRINKMANN et al. 1996) gilt 

folgende Leitlinie:  

Ein Raum ist umso bedeutsamer,  

 je höher die Zahl der registrierten Arten 

 je höher die Stetigkeit planungsrelevanter Arten im gesamten Verlauf der Untersuchung  

 je größer die Zahl der registrierten Individuen einer (seltenen / planungsrelevanten) Art  

 je höher der Gefährdungsgrad / ungünstiger der Erhaltungszustand der nachgewiese-

nen Fledermausarten 

 je größer die Zahl von Quartieren, Flugbahnen oder Jagdhabitaten 

 je stärker Habitatrequisiten ausgebildet sind (alte Bäume, Grenzlinienreichtum, Gewäs-

ser). 

 je stärker die Bindung an spezielle Lebensraumbedingungen 

 je ausgeprägter das räumliche Funktionsgefüge 

 

Neben diesen deskriptiven bzw. bilanzierenden Merkmalen wurde für die artengruppenbezo-

gene Bewertung in erster Linie der aus der Untersuchung resultierende, mittels Batcorder und 

mittels Detektor gewonnene Aktivitätsindex herangezogen. Datengrundlage für die Mittelwert-

berechnung von Batcordern waren insgesamt 240 Batcordernächte. Zur Auswertung der detek-

torgestützen Ausflugbeobachtungen stehen Rufaufnahmen von insgesamt 10 Abenden zur Ver-

fügung.  

 

2.6.2 Artbezogene Bewertung 

Gegenüber der gruppenbezogenen werden für die artbezogene Bewertung ausschließlich die 

Kriterien und Merkmale herangezogen, die auf die jeweilige Art Bezug nehmen. Entsprechend 

den Hinweisen von FÖA (2011:22) werden hierzu alle aus der konkreten Erfassung oder Re-

cherche resultierenden qualitativen und quantitativen Ergebnisse zum Vorkommen, Verhalten 

oder Häufigkeit der einzelnen Art zusammengefasst. Die Ergebnisse werden jeweils ganzheit-

lich betrachtet und interpretativ bewertet.  
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Der Schwellenwert, der für die einzelnen Arten / Rufgruppen im konkreten Projekt eine Tren-

nung und Unterscheidung zwischen besonders und allgemein bedeutsamen Habitaten ermög-

licht, bestimmt sich durch den Mittelwert der auf den Probeflächen gewonnenen Rufaufnah-

men6. Entsprechend der Häufigkeit oder Seltenheit einer Art, sind die artspezifischen Aktivitäts-

indices sehr unterschiedlich. Die jeweiligen Werte stehen in engem Bezug zu den Einzelergeb-

nissen und sind von daher an die entsprechenden Darstellungen und Auswertungen von De-

tektor- und Batcorderdaten gekoppelt. Für Arten mit sehr geringer Präsenz / Stetigkeit (auf we-

nigen Probeflächen mit einzelnen akustischen Nachweisen) erfolgt die Bewertung rein verbal 

argumentativ.  

 

Die grundlegende Einschätzung der einzelnen Habitattypen / Funktionen hinsichtlich ihrer fle-

dermauskundlichen Bedeutung ist in Tabelle 3 zusammengefasst. 

 

Tabelle 3: Kriterien und Merkmale für die Bewertung von Funktionen 

Funktion Funktion allgemeiner Bedeutung /   

Bedeutung vorhanden 

Funktion besonderer Bedeutung /   
Bedeutung hoch 

Quartier - Tagesquartier 

- (Balzquartier) 7 

sofern: 

von wenigen Individuen oder temporär 
genutzt; geringe Bindung / hohe Aus-
weichflexibilität 

- Wochenstubenquartier 

- (Balzquartier) 

- Winterquartier 

sofern: 

mit vielen Individuen; stetig genutzt, starke Bindung 
/ geringe Ausweichflexibilität 

 

Flugroute einzelne Individuen 

starken Veränderungen unterworfen / 
temporär bestehend 

geringe Bindung / hohe Ausweichflexibili-
tät 

viele Individuen 

geringen Veränderungen unterworfen, traditionell 
genutzt 

starke Bindung / geringe Ausweichflexibilität 

Jagdge-
biet 

einzelne Individuen 

starken Veränderungen unterworfen / 
temporär bestehend (häufige Ressource) 

geringe Bindung / hohe Ausweichflexibili-
tät 

viele Individuen 

geringen Veränderungen unterworfen, traditionell 
genutzt 

an Habitat streng gebunden (seltene Ressource, 
strenge ökologische Bindung der Art) 

 

Die entsprechenden Funktionszuweisungen sind das Ergebnis einer ganzheitlichen interpreta-

tiven Betrachtung aller relevanten Daten sowie den (langjährigen) Erfahrungswerten und den 

Gebietskenntnissen der Gutachter. Merkmale, Lage und Abgrenzung der maßgeblichen Unter-

suchungsflächen sind in Kap. 2.2 dargestellt.  

 

                                                

 
6 Die Berechnung des Mittelwertes berücksichtigt nur Flächen mit Rufaktivität n > 0. 
7 Im Einzelfall auch Wochenstubenquartier, sofern temporär bestehend. 
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3 Ergebnisse 

Im Zuge der Fledermausuntersuchungen wurden auf den 6 beprobten Flächen der beiden Orts-

lagen Stadtbredimus und Greiveldange insgesamt 16 Arten konkret nachgewiesen. Hierbei ist 

zu beachten, dass von den mit akustischen Mitteln nachgewiesenen, aber nicht auf Artniveau 

zu trennenden beiden Bartfledermausarten (Kleine und Große Bartfledermaus) und zu den bei-

den Langohren (Graues und Braunes Langohr) keine eindeutigen Identifizierungen vorliegen. 

D.h., im Fall, dass von beiden Gattungen jeweils nur eine Art vorkommt, was konkret unbeant-

wortet bleiben muss, umfasst das Spektrum 14 Arten.  

 

Obwohl vorgenannte Arten unsicher geblieben, aber potenziell anzunehmen sind, werden sie 

im Ergebnis berücksichtigt. Diese Arten sind in Tabelle 4 mit „?“ gekennzeichnet.  

Tabelle 4: Nachgewiesenes Fledermausartenspektrum in den Ortsteilen 

Stadtbredimus und Greiveldange 

Deutscher Artname 
  

Wissenschaftl. Artname 
  

FFH-RL 
(An-

hänge) 

Gefährdung/ 
Rote Liste 

Nachweise  

bis 20168 in 2016 

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii  II/IV 2 X X 

Braunes Langohr (1) Plecotus auritus  IV 3 (X) ? 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus IV 3 X X 

Fransenfledermaus Myotis nattereri IV 2 X X 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula IV 3 X X 

Große Bartfledermaus(1) Myotis brandtii IV 1 (X) ? 

Graues Langohr (1) Plecotus austriacus IV 2 (X) ? 

Großes Mausohr Myotis myotis II/IV 2 X X 

Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum II/IV 1 X X 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri IV 2  X 

Kleine Bartfledermaus (1) Myotis mystacinus IV 2 (X) ? 

Mopsfledermaus Barbastellus barbastella II/IV 1  X 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii IV DD  X 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii IV 3 X X 

Wimperfledermaus Myotis emarginatus II/IV 1 X X 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus IV V X X 

(1) Eine eindeutige Trennung von Großer und Kleiner Bartfledermaus sowie von Braunem und Grauem Langohr allein durch akus-
tische Nachweise ist nicht möglich.  
(3) Rote Liste Luxembourg: http://www.luxnatur.lu/publi/wb25067072.pdf 
0 Bestand erloschen/ ausgestorben V  Vorwarnliste 
1  Bestand vom Erlöschen bedroht/ vom Aussterben bedroht R Arten mit geografischer Restriktion 
2  Stark gefährdet  DD Arten mit unzureichender Datengrundlage 
3  Gefährdet * ungefährdet 

                                                

 
8 Nachweise basierend auf den in Kap. 2.3 benannten Quellen. 
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Nach Auswertung der für beide Ortsbereiche bislang vorliegenden Nachweise war von 13 Arten 

auszugehen. Mit der Mopsfledermaus, dem Kleinen Abendsegler und der Rauhautfledermaus 

wurden durch die aktuelle Untersuchung 3 Arten neu nachgewiesen bzw. für den Raum bestä-

tigt.  

 

Neben dem Artenreichtum hervorzuheben ist die Tatsache, dass fünf Arten des Anhangs II der 

FFH-RL nachgewiesen wurden. Alle übrigen Arten sind streng geschützte Arten des Anhang 

IV. Der landesweite Gefährdungsgrad reicht lt. Tabelle 4 von der Kategorie „Vom Aussterben 

bedroht“ bis „Vorwarnliste“, s. HARBUSCH et al. (2002) und http://www.environne-

ment.public.lu/conserv_nature/Especes_protegees/EP_Tiere/EP_Saeugetiere/EP_Flederma-

euse/index.html#section15 - Aufruf 16.10.16. 

 

Welche Arten auf welchen der 6 Untersuchungsflächen nachgewiesen wurden, ist Tabelle 5 zu 

entnehmen. Hieraus abzulesen ist die Verbreitung und Stetigkeit der einzelnen Arten, d.h. die 

Angabe, ob eine Art im räumlichen Verbund beider Ortslagen häufig oder selten ist. Ob eine Art 

mehrfach und wiederholt oder sogar häufig auf einer einzelnen Fläche angetroffen wurde, wird 

mit dieser Tabelle nicht beantwortet; dies ist Inhalt der weiteren Ergebnisdarstellungen (vgl. 

Kapitel 3.2 und 3.3) und Gegenstand der Bewertung in Kap. 4.  

 

Tabelle 5: Fledermausarten der einzelnen Untersuchungsflächen 

Deutscher Artname 
Nachweise  

G2 G7 G11 S5 S6 S Referenz 

Bechsteinfledermaus  X X X X  X 

Braunes Langohr  X X X X X X 

Breitflügelfledermaus  X X X X X X 

Fransenfledermaus  X X X X   

Großer Abendsegler X X X X X X 

Große Bartfledermaus X X X X X X 

Graues Langohr X X X X X X 

Großes Mausohr  X    X X 

Große Hufeisennase  X X X X  X 

Kleiner Abendsegler  X X X X X X 

Kleine Bartfledermaus  X X X X X X 

Mopsfledermaus  X X X  X X 

Rauhautfledermaus  X X X X X X 

Wasserfledermaus  X X X X X X 

Wimperfledermaus  X X X X X X 

Zwergfledermaus X X X X X X 

 

http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/Especes_protegees/EP_Tiere/EP_Saeugetiere/EP_Fledermaeuse/index.html#section15
http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/Especes_protegees/EP_Tiere/EP_Saeugetiere/EP_Fledermaeuse/index.html#section15
http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/Especes_protegees/EP_Tiere/EP_Saeugetiere/EP_Fledermaeuse/index.html#section15
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3.1 Höhlenbaumsuche / Quartierkontrolle 

Die Höhlenbaumsuche wurde einmalig zu Beginn der Untersuchung auf jeder Untersuchungs-

fläche mit jeweils 2 Personen durchgeführt. Im Zuge dieser Kartierung wurden auf 3 Flächen 

insgesamt 20 Höhlen bzw. als potenzielles Quartier geeignete Strukturen erkannt. In den dicht 

bestockten Untersuchungsflächen G7 und G11 herrschten geschlossener Jungwuchs und 

Stangengehölz vor, ältere Bäume sind die Ausnahme. Aus diesem Grund wurden in beiden 

Flächen keine Höhlen oder andere für Fledermäuse attraktive Strukturen festgestellt. Auf der 

Referenzfläche wurde nicht nach Baumhöhlen gesucht, weil das Ergebnis für diese Fläche 

keine planerischen Folgen für den PAG hat.  

In Tabelle 6 sind die festgestellten Höhlenbäume mit potenziell geeigneten Quartieren zusam-

mengestellt; zur Lage der im Einzelnen verorteten Baumhöhlen s. Abbildung 4 bis Abbildung 9 

im Anhang. 

 

Die tatsächliche Qualität / Quartiereignung der Baumhöhlen oder gar ein aktueller Fledermaus-

besatz war im Rahmen der Untersuchung nicht zu ermitteln; zum einen war eine dazu notwe-

nige Kontrolle etwa per Videoendoskop auf Planungsebene des PAG nicht erforderlich und be-

auftragt, zum anderen war wegen der Brüchigkeit zahlreicher Bäume ein Beklettern nicht mög-

lich. 

Tabelle 6: Zusammenstellung und Qualifizierung nachgewiesener Baumhöhlen 

hinsichtlich ihrer Quartiereignung  

Untersuchungs- 
fläche 

Signatur UTM_X UTM_Y Baumart 
Höhlentyp / 
Merkmale 

BHD cm 

G2 HB1 308959 5495741 Apfelbaum  Astabbruch / Fäulnishöhle 20 - 30 

G2 HB2 308963 5495780 Apfelbaum  Astabbruch / Fäulnishöhle 20 - 30 

G2 HB3 308970 5495800 Apfelbaum  Astabbruch / Fäulnishöhle 20 - 30 

G2 HB4 308971 5495774 Apfelbaum  Astabbruch / Fäulnishöhle 20 - 30 

G2 HB5 308978 5495795 Apfelbaum  Astabbruch / Fäulnishöhle 20 - 30 

G7 - - -       

G11 - - -       

S5 HB1 309189 5493729 Obstbaum  Astabbruch / Fäulnishöhle 20 

S5 HB2 309212 5493699 Obstbaum  Astabbruch / Fäulnishöhle 20 

S6 HB1 309425 5493607 Apfelbaum  Astabbruch / Fäulnishöhle 20 - 30 

S6 HB2 309431 5493598 Apfelbaum  Astabbruch / Fäulnishöhle 20 - 30 

S6 HB3 309446 5493585 Apfelbaum  Astabbruch / Fäulnishöhle 20 - 30 

S6 HB4 309449 5493579 Apfelbaum  Astabbruch / Fäulnishöhle 20 - 30 

S6 HB5 309458 5493566 Apfelbaum  Astabbruch / Fäulnishöhle 20 - 30 

S6 HB6 309478 5493549 Apfelbaum  Astabbruch / Fäulnishöhle 20 - 30 

S6 HB7 309507 5493551 Ahorn Stammriss 35 

S6 HB8 309522 5493550 Walnuss 
Spechtloch,  
Fäulnishöhle 50 

S6 HB9 309445 5493640 Walnuss Astabbruch 30 

S6 HB10 309459 5493645 Obstbaum  Spechtloch 20 - 30 

S6 HB11 309460 5493643 Obstbaum  Spechtloch 20 - 30 
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Das mit Abstand größte Höhlenpotenzial findet sich auf der innerörtlich gelegenen Fläche S6. 

Hier, wie auch in Fläche G2 mit 5 nachgewiesenen Höhlenbäumen, finden sich zahlreiche nicht 

mehr oder nur unregelmäßig genutzte / gepflegte Obst- oder Walnussbäume, dem charakteris-

tischen Merkmal der untersuchten Gehölze beider Ortsteile. Fast alle Bäume mit geeigneten 

Merkmalen sind mit einer Höhe von < 10m und einem Stammdurchmesser von bis zu 30 cm 

eher mittelwüchsig.  

 

3.2 Detektor Ausflugbeobachtung 

Im Rahmen der abendlichen Ausflugbeobachtungen wurden 149 konkrete Rufereignisse auf-

genommen. Durch die auf Artniveau bestimmten Rufe wurden 8 Arten identifiziert. Die Ergeb-

nisse der akustisch und visuell durchgeführten Ausflugbeobachtungen aus beiden Durchgän-

gen sind in Tabelle 7 zusammengefasst. 

 

Wie in der Moselregion zu erwarten, war die Zwergfedermaus die mit Abstand häufigste Art, 

gefolgt von der Bartfledermaus und dem Kleinen Abendsegler. Auf Fläche G7 waren 7 von 8 

Arten präsent, gegenüber 3 Arten auf Fläche S6 mit den wenigsten Artnachweisen.  

 

Tabelle 7: Ergebnis der Detektor-Ausflugbeobachtung 

N= 2 Detektordurchgänge 

Untersu-
chungs-fläche 

Ba Ba_cf Brf Fra Gas GMo KAs Lo Zwe indet Gesamtergebnis 

G2 4 0 1 2 1 3 5 0 13 0 29 

G7 7 1 0 5 1 0 3 3 19 2 41 

G11 1 0 14 0 1 0 9 1 12 0 38 

S5 2 0 0 0 7 0 1 1 13 0 24 

S6 0 0 2 0 0 0 0 0 14 1 17 

 14 1 17 7 10 3 18 5 71 3 149 

 

Im Hinblick auf das Ziel, mit dieser Methode auf besetzte Baumquartiere in den beprobten Be-

standsflächen zu stoßen, ergaben sich allerdings keine Verdachtsmomente. In Einzelfällen, wie 

auf Fläche G2 und G7, wurden noch in der Abenddämmerung einzelne (Bart)Fledermäuse be-

obachtet, die mehrmals einen Hausgiebel anflogen oder aus der Ortslage kommend die Unter-

suchungsfläche aufsuchten. Dadurch ergaben sich relativ schlüssige Hinweise auf nahgele-

gene, aber nicht konkretisierte (Gebäude)Quartiere. Arten wie die Bechsteinfledermaus oder 
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die Große Hufeisennase und die Wimperfledermaus, die ihre Quartiere spät verlassen und grö-

ßere Entfernungen von den Quartieren zu den Untersuchungsflächen zurücklegen müssen, 

konnten im zeitlich begrenzten Rahmen der Ausflugphase erwartungsgemäß nicht nachgewie-

sen werden. 

 

Wie in Kap. 2.6 erläutert, wird bei der fledermauskundlichen Bewertung einzelner Räume als 

eines von mehreren Bewertungskriterien der gemittelte Aktivitätsindex als Schwellenwert her-

angezogen. Die Grundlagendaten hierzu sowie das Ergebnis dieser Berechnung sind Tabelle 

8 zu entnehmen. Resultierend aus allen Detektordaten gilt demnach als Schwellenwert für eine 

allgemein und besonders bedeutsame Funktion pro Standort ein Wert von 12,83 Rufkontakten 

= Rk/h.). Da mit 5 Probeflächen und mit lediglich 2 Durchgängen nur eine geringe Stichproben-

zahl die Grundlage der Berechnung bildet, hat der hier ermittelte Wert nur eine schwache Indi-

katorfunktion.  

Weil die Detektordaten zudem nur Episoden aus der abendlichen Ausflugphase wiedergeben, 

stellt der gemittelte Aktivitätsindex in diesem Fall keine verlässliche Angabe dar. Aus Ver-

gleichsgründen soll aber an dieser Stelle auch nicht darauf verzichtet werden.  

 

Tabelle 8: Grundlage und Bewertung der Detektordaten (Rufkontakte/Stunde) 

N= 2 Detektordurchgänge 
Grün=Wert > Schwellenwert  

Detektor-
fläche 

Ba Ba_cf Brf Fra Gas GMo KAs Lo Zwe indet 
Gesamter-

gebnis 

G2 1,98 0,00 0,50 0,99 0,50 1,49 2,48 0,00 6,45 0,00 14,38 

G7 2,94 0,42 0,00 2,10 0,42 0,00 1,26 1,26 7,97 0,84 17,20 

G11 0,41 0,00 5,68 0,00 0,41 0,00 3,65 0,41 4,86 0,00 15,41 

S5 0,84 0,00 0,00 0,00 2,94 0,00 0,42 0,42 5,45 0,00 10,07 

S6 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,83 0,42 7,08 

50% 
Schwelle 1,54 0,42 2,33 1,54 1,06 1,49 1,95 0,69 6,11 0,63 12,83 

 

An dem Index von 12,83 Rk/h gemessen, erreichen unter den 5 Untersuchungsflächen drei 

Flächen (G2, G7 und G11) einen überdurchschnittlichen Wert bzw. besondere Bedeutung (vgl. 

Tabelle 8). Zu berücksichtigen ist, dass dieser Wert etwa zu 50 % durch Aktivitäten der überall 

präsenten und verbreiteten Zwergfledermaus begründet ist. Die Breitflügelfledermaus und der 

Kleine Abendsegler waren mit 17 bzw. 18 Rufkontakten auf 3 bzw. 4 von 5 Untersuchungsflä-

chen bereits deutlich weniger aktiv. Weil beide Arten vergleichbar der Zwergfledermaus ihre 

Quartiere mit beginnender Abenddämmerung verlassen, musste vor allem auch mit diesen Ar-

ten gerechnet werden.  
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3.3 Stationäre Erfassung 

Die stationären Ruferfassungen wurden in den 5 Untersuchungsflächen und der Referenzfläche 

durchgeführt. Hierzu wurden in mindestens 15 Nächten in 3 Erfassungsdurchgängen an insge-

samt 15 Standorten Batcorder eingesetzt. Mit dieser Methode wurden insgesamt 25.394 aus-

schließlich von Fledermäusen erzeugte Rufereignisse aufgezeichnet. Das automatisch per „bat-

Ident/bcAdmin 3“ (ecoObs) ermittelte und manuell nachbestimmte Analyseergebnis zeigt Ta-

belle 9.  

 

Tabelle 9: Ergebnisse der stationären Batcorder-Untersuchung 

N=16 Erfassungsnächte 

BC- 
Standorte 

Nächte GHu GMo Waf Ba Wim Fra Bef Mkm Myo Brf GAs KAs As 
Nyc 
Ept 

Zwe Rau Lo Mo 
Gesamt-
ergebnis 

BC 01 16 2 0 2 8 3 0 3 17 4 8 86 162 32 81 405 33 0 0 846 

BC 02 16 4 2 9 31 12 0 5 19 9 33 229 820 278 448 568 16 6 2 2491 

BC 03 14 0 0 0 1 3 0 0 0 0 12 36 18 9 11 1446 17 0 0 1553 

BC 04 16 0 1 0 1 1 0 0 3 2 5 43 23 13 31 681 23 2 0 829 

BC 05 16 0 0 2 13 11 0 0 9 3 10 34 20 10 15 1285 7 5 1 1425 

BC 06 16 2 0 5 12 0 2 4 9 1 5 146 13 15 58 1894 23 65 0 2254 

BC 07 16 0 0 1 2 3 0 1 2 0 10 96 12 10 23 251 8 11 0 430 

BC 08 16 5 0 3 59 11 3 26 81 22 7 55 14 13 21 3888 96 4 0 4308 

BC 09 16 0 0 71 435 45 1 44 420 76 5 4 2 9 7 2563 38 1 2 3723 

BC 10 16 0 0 0 4 0 0 1 4 1 32 85 214 80 80 65 0 1 0 567 

BC 11 16 2 0 21 253 26 4 36 192 34 4 58 57 12 34 2141 22 5 2 2903 

BC 12 16 1 0 0 24 6 0 7 60 15 7 25 66 9 29 1212 20 8 0 1489 

BC 13 16 2 2 3 15 5 1 3 17 3 5 59 45 24 38 669 27 0 0 918 

BC 14 16 2 3 6 22 5 3 5 30 19 3 24 47 13 35 585 17 2 0 821 

BC 15 15 2 0 3 16 3 0 5 13 2 9 23 68 35 43 578 33 3 1 837 

Gesamt- 
ergebnis 237 22 8 126 896 134 14 140 876 191 155 1003 1581 562 954 18231 380 113 8 25394 

 

Die 6 Arten, die mit dieser Methode gegenüber der Detektormethode zusätzlich nachgewiesen 

wurden sind: Große Hufeisennase, Wimperfledermaus, Wasserfledermaus, Rauhautfleder-

maus, Bechsteinfledermaus und Mopsfledermaus. 

 

Wie mit der Detektormethode hatte auch bei der Batcordererfassung die Zwergfledermaus den 

weitaus höchsten Anteil an Aktivitäten; lediglich 7163 Rufereignisse, d.h. rd. 28% waren nicht 

auf Zwergfledermäuse zurückzuführen. Laut. Tabelle 10 erreichte die Zwergfledermaus auf je-

der Fläche und fast jedem Batcorderstandort einen Aktivitätsindex von deutlich >1 Rk/h mit 

Spitzenwerten von knapp 29 Rk/h an BC 08 innerorts von Stadtbredimus,  
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Neben der Zwergfledermaus waren auch weitere Arten regelmäßig auf den Probeflächen bzw. 

im Erfassungsbereich der Batcorder anzutreffen. Die weiteren hochsteten Arten waren Großer 

und Kleiner Abendsegler, Breitflügel- und Bartfledermäuse. Die Aktivitätsindices dieser Arten 

lagen im Durchschnitt deutlich <1 Rk/h und nur an einigen Standorten >1 Rk/h, wie z.B. von 

den beiden Abendseglern auf der Referenzfläche. Die weit überdurchschnittlich hohen Werte 

dort lassen zunächst auf Quartiere von Kleinen und Großen Abendseglern schließen, die von 

den Arten regelmäßig angeflogen werden. Die zeitliche Analyse der Rufereignisse zeigt aber 

eine ausschließliche Präsenz der Abendsegler in der 1. Probephase im Mai, was auf die vo-

rübergehende Existenz eines Zwischenquartiers schließen lässt.   

 

Arten wie die Große Hufeisennase, Bechsteinfledermaus, Wimperfledermaus, Rauhautfleder-

maus und Langohren sind auf vielen, aber nicht auf allen Untersuchungsflächen verbreitete 

Arten.  

 

Die geringe Zahl aufgezeichneter Rufsequenzen bei Langohren, Bechsteinfledermäusen und 

Hufeisennasen ist der geringen Reichweite ihrer Schalllaute geschuldet, die eine gewisse Un-

terrepäsentierung einschließt und für die weitere Interpretation der Daten zu beachten ist.  

 

Zu den Arten mit geringer Stetigkeit, die an max. 7 Batcordern, d.h. etwa an 50% der Probe-

stellen und jeweils nur mit wenigen Rufsequenzen erfasst wurden, zählen das Große Maus-ohr, 

die Fransenfledermaus und die Mopsfledermaus.  

 

Zur Bewertung der per Batcorder registrierten Fledermausaktivität wird wie bei den Detektorda-

ten der auf die Gesamtaktivität gestützte mittlere Aktivitätsindex als Schwellenwert herangezo-

gen (vgl. Hinweise in Kap. 2.6). Die Grundlagendaten hierzu sowie das Ergebnis dieser Berech-

nung sind Tabelle 10 zu entnehmen.  

 

Aus den Eingangswerten von 15 zeitsynchron eingesetzten Batcordern (in drei Untersuchungs-

intervallen über mind. 15 Nächte) ermittelt sich ein Index von gerundet 12,7 Rufkontakten/ 

Stunde (Rk/h) für den Batcorder. Der gemittelte Schwellenwert ist als Hilfsmittel zur Bewertung 

allgemein und besonders bedeutsamer Funktionen pro Standort eingesetzt. Unter den 15 Pro-

beflächen erreichten sechs Standorte (BC02, BC03, BC06, BC08, BC09 und BC11) einen über-

durchschnittlichen Wert bzw. besondere Bedeutung.  
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Tabelle 10: Grundlage und Bewertung der Batcorderdaten (Rufkontakte/Stunde) 

BC-
Standort 

GHu GMo Waf Ba Wim Fra Bef Mkm Myo Brf GAs KAs As 
Nyc_ 
Ept 

Zwe Rau Lo Mo 
Ge-

samt 

BC 01 0,01 0,00 0,01 0,06 0,02 0,00 0,02 0,13 0,03 0,06 0,64 1,20 0,24 0,60 3,00 0,24 0,00 0,00 6,27 

BC 02 0,03 0,01 0,07 0,23 0,09 0,00 0,04 0,14 0,07 0,24 1,70 6,07 2,06 3,32 4,21 0,12 0,04 0,01 18,45 

BC 03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,31 0,16 0,08 0,09 12,47 0,15 0,00 0,00 13,39 

BC 04 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,04 0,32 0,17 0,10 0,23 5,04 0,17 0,01 0,00 6,14 

BC 05 0,00 0,00 0,01 0,10 0,08 0,00 0,00 0,07 0,02 0,07 0,25 0,15 0,07 0,11 9,52 0,05 0,04 0,01 10,56 

BC 06 0,01 0,00 0,04 0,09 0,00 0,01 0,03 0,07 0,01 0,04 1,08 0,10 0,11 0,43 14,03 0,17 0,48 0,00 16,70 

BC 07 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 0,07 0,71 0,09 0,07 0,17 1,86 0,06 0,08 0,00 3,19 

BC 08 0,04 0,00 0,02 0,44 0,08 0,02 0,19 0,60 0,16 0,05 0,41 0,10 0,10 0,16 28,80 0,71 0,03 0,00 31,91 

BC 09 0,00 0,00 0,53 3,22 0,33 0,01 0,33 3,11 0,56 0,04 0,03 0,01 0,07 0,05 18,99 0,28 0,01 0,01 27,58 

BC 10 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,01 0,03 0,01 0,24 0,63 1,59 0,59 0,59 0,48 0,00 0,01 0,00 4,20 

BC 11 0,01 0,00 0,16 1,87 0,19 0,03 0,27 1,42 0,25 0,03 0,43 0,42 0,09 0,25 15,86 0,16 0,04 0,01 21,50 

BC 12 0,01 0,00 0,00 0,18 0,04 0,00 0,05 0,44 0,11 0,05 0,19 0,49 0,07 0,21 8,98 0,15 0,06 0,00 11,03 

BC 13 0,01 0,01 0,02 0,11 0,04 0,01 0,02 0,13 0,02 0,04 0,44 0,33 0,18 0,28 4,96 0,20 0,00 0,00 6,80 

BC 14 0,01 0,02 0,04 0,16 0,04 0,02 0,04 0,22 0,14 0,02 0,18 0,35 0,10 0,26 4,33 0,13 0,01 0,00 6,08 

BC 15 0,02 0,00 0,02 0,13 0,02 0,00 0,04 0,10 0,02 0,07 0,18 0,54 0,28 0,34 4,61 0,26 0,02 0,01 6,67 

50% 
Schwelle 0,02 0,01 0,09 0,44 0,08 0,02 0,09 0,46 0,11 0,08 0,50 0,78 0,28 0,47 9,14 0,20 0,07 0,01 12,70 

N= 16 Batcordernächte 
Grün=Wert > Schwellenwert  

 

Eine spezielle Auswertung der Batcorderdaten wie etwa hinsichtlich der Verteilung / Konzen-

tration der Rufsequenzen im nächtlichen Verlauf zwischen Abenddämmerung und Morgen-

grauen erfolgt für jede Art selektiv. Auffällige Ergebnisse werden in den Kapiteln 4.1.1 bis 4.1.16 

vorgestellt.  

 

4 Bewertung 

4.1 Artbezogene Bewertung 

Die Ansprüche der 16 nachgewiesenen Fledermausarten an ihre Habitate, d.h. an Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten, die Überwinterungs- und Paarungsquartiere, ihre Jagdhabitate sowie 

an die räumliche Vernetzung der einzelnen Lebensräume ist grundsätzlich auf der Seite des 

Naturhistorischen Museums nachzulesen unter http://www.environnement.public.lu/con-

serv_nature/Especes_protegees/EP_Tiere/EP_Saeugetiere/EP_Fledermaeuse/in-

dex.html#section4 – Aufruf 20.10.16. Für die nachfolgenden, in Kurzform zusammengestellten 

Artsteckbriefe, wurde außerdem die Seite des LANUV (Landesamtes für Natur, Umwelt, und 

http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/Especes_protegees/EP_Tiere/EP_Saeugetiere/EP_Fledermaeuse/index.html#section4
http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/Especes_protegees/EP_Tiere/EP_Saeugetiere/EP_Fledermaeuse/index.html#section4
http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/Especes_protegees/EP_Tiere/EP_Saeugetiere/EP_Fledermaeuse/index.html#section4
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Verbraucherschutz NRW): http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/arten-

schutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/liste und des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) 

http://www.ffh-anhang4.bfn.de/ffh_anhang4-fledermaeuse.html. genutzt – (Aufruf 20.10.16). 

 

Auf der Grundlage des so erstellten artökologischen Profils, der im Methodenteil beschriebenen 

Bewertungskriterien und der konkreten Feststellungen auf den einzelnen Untersuchungsflä-

chen erfolgt im Anschluss eine, alle Ergebnisse einbeziehende Bewertung der einzelnen Arten. 

 

4.1.1 Braunes Langohr 

Artsteckbrief 

- überwiegend Wald bewohnende Art  

- Winterquartier: Baum- und Felshöhlen, sowie Keller und Stollen 

- Sommerquartier: Baumhöhlen, Nistkästen und Dachböden; 5-20 Weibchen pro Wo-

chenstube 

- Jagdgebiet:, lichte mehrschichtige Laub- und Nadelwälder, Auwälder sowie Parks und 

Streuobstwiesen 

- Nahrung: Nachtschmetterlinge, Zweiflügler, Ohrwürmer und Spinnen werden meist von 

Blättern abgelesen (Gleaner)  

- individuelle Aktionsradien: klein, zw. 0,5 bis 1,5 km (3km) in den Sommerlebensräumen 

- in Luxemburg weit verbreitete und vermutlich nicht seltene Art 

- Nationaler Erhaltungszustand - Stand 2013: unzureichend 

 

Nachweise und Lebensraumbedeutung  

Das Braune Langohr, das akustisch nicht von der Schwesternart, dem Grauen Langohr zu un-

terscheiden ist, ruft i.R. sehr leise und ist bei ausschließlichem Einsatz von akustischen Erfas-

sungsmethoden gegenüber anderen laut rufenden Arten häufig unterrepräsentiert. Zudem ist 

das Graue Langohr in Luxemburg deutlich seltener als das Braune Langohr. Dies ist bei der 

Ergebnisdarstellung und Bewertung insoweit zu beachten, als dass die meisten Rufnachweise 

eher durch Braune und damit weniger bis selten durch Graue Langohren begründet sein dürf-

ten.  

Entsprechend der eingeschränkten Erfassbarkeit erfolgten bei den Ausflugbeobachtungen nur 

5 Einzelnachweise auf 4 Flächen (vgl. hierzu Tabelle 7 und Tabelle 8). Rückschlüsse ergeben 

sich hieraus nicht.  

Mit 80 von insgesamt 113 Rufsequenzen stammen lt. Tabelle 9 und Tabelle 10 die meisten 

Batcorder-Rufaufnahmen von Langohren von Fläche S5. Die meisten Rufe wurden im späteren 

nächtlichen Verlauf aufgezeichnet. Auch wenn sich keine Konzentration von Rufaktivitäten in 

der Ausflug- oder Einflugphase erkennen lässt, kann ein Wochenstubenquartier in diesem 

Raum nicht ausgeschlossen werden. Dabei kommt die Fläche S5, gleichermaßen aber auch 

http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/liste
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/liste
http://www.ffh-anhang4.bfn.de/ffh_anhang4-fledermaeuse.html
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ein Baumbestand im Umfeld als Quartierstandort in Frage; eine Eignung als regelmäßig aufge-

suchtes Jagdhabitat und damit eine essenzielle Bedeutung kann für die Fläche S5 aber sicher 

angenommen werden.  

Auf den übrigen 5 Flächen einschließlich der Referenzfläche waren Langohren lt. Ergebnisdar-

stellung ansonsten eher selten und sporadisch vertreten. Der allgemeinen Verbreitung des 

Braunen Langohrs in Luxemburg nach war aber auf allen Flächen in Stadtbredimus und Grei-

veldange eine den Erwartungswerten entsprechende Stetigkeit gegeben. Eine essenzielle Be-

deutung lässt sich selbst unter Beachtung der eingeschränkten akustischen Ruferfassung von 

Langohren (leise rufende Fledermausart) für keine andere Flächen erkennen. 

 

4.1.2 Bechsteinfledermaus 

Artsteckbrief 

- überwiegend Wald bewohnende Art  

- Winterquartier: Baumhöhlen, auch Höhlen, Stollen und Keller 

- Sommerquartier: fast ausschließlich Baumhöhlen (Wechsel alle 2-3 Tage); 10-20 Weib-

chen pro Wochenstube 

- Jagdgebiet: große, strukturreiche Wälder mit viel Alt- und Totholz und Unterwuchs, auch 

Nadelwälder und Streuobstwiesen 

- Nahrung: Schmetterlinge, Zweiflügler, Käfer und Spinnen werden in niedrigem Flug er-

beutet oder von Boden/Bäumen aufgelesen 

- Indiv. Aktionsradien: bis 1,5 km in den Sommerlebensräumen 

- in Luxemburg hauptsächlich in gut strukturierten Laubwäldern im Gutland verbreitet, 

wird aber als selten eingestuft 

- Nationaler Erhaltungszustand - Stand 2013: unzureichend 

 

Nachweise und Lebensraumbedeutung  

Nachweise der Bechsteinfledermaus bei den Ausflugbeobachtungen gelangen auf keiner Un-

tersuchungsfläche (vgl. Tabelle 7).  

Mit dem Einsatz von Batcordern wurden insgesamt 140 Rufsequenzen der Bechsteinfleder-

maus verteilt auf 5 Flächen verzeichnet. Laut Tabelle 9 und Tabelle 10 sind die meisten Bat-

corderrufaufnahmen auf der strukturell eher ungünstigen Fläche G7 sowie der Fläche G11 un-

mittelbar an der (nachts wenig befahrenen) N 10 erfasst worden. Rufe von Bechsteinfledermäu-

sen wurden hier in 7 von 16 Erfassungsnächten aufgezeichnet. Diese beiden Flächen haben 

offensichtlich für die Art die vergleichsweise höchste Bedeutung, allerdings lassen die Bäume 

und Strukturen auf den Flächen sowie die vergleichsweise geringe Aktivitätsdichte mit max. 

0,33 Rk/h, also deutlich <1 Rk/h, keine besondere funktionale Bedeutung einer Untersuchungs-

fläche erwarten.  
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Wie die Auswertung der Rufabfolge für diese beiden Flächen zeigt, stammen einige der im 

nächtlichen Verlauf aufgezeichneten Rufe vermutlich von jagenden Einzeltieren, die die Flä-

chen im Verlauf der nächtlichen Nahrungssuche sporadisch aufsuchen; dies spricht ebenfalls 

nicht für eine essenzielle Bedeutung. Unabhängig von der Habitatnutzung und -bedeutung be-

gründet der Nachweis der Art einen Flächenschutz nach Art. 17 Lux. Naturschutzgesetz.  

 

4.1.3 Breitflügelfledermaus 

Artsteckbrief 

- Art der Siedlungen und siedlungsnahen Bereiche  

- Winterquartier: einzeln in unzugänglichen Felsspalten, Gebäuden und Höhlen 

- Sommerquartier: in Gebäuden, vor allem warme Spalten in Dachböden; bis zu 100 

Weibchen pro Wochenstube, Männchen beziehen teilweise auch Baumhöhlen, 

- Jagdgebiet: Wiesen, Weiden, Lichtungen und Schneisen sowie Obstwiesen und linien-

förmige Strukturen (Hecken, Alleen) 

- Nahrung: Schnaken, Käfer, Schlupfwespen und Nachtschmetterlinge aus Flughöhe von 

7-15 m erbeutet (zwischen Mai und Juli hauptsächlich Mai- und Junikäfer) 

- Indiv. Aktionsradien: bis 3 km (max. 12 km) 

- In Luxemburg in südlichen und mittleren Landesteilen weit verbreitet, im Norden fehlt 

sie 

- Nationaler Erhaltungszustand - Stand 2013: unzureichend 

 

Nachweise und Lebensraumbedeutung 

Die Breitflügelfledermaus zählt zu den “laut” rufenden Fledermausarten und ist demzufolge mit 

akustischen Erfassungsmethoden sicher nachzuweisen und aufgrund ihrer frühen abendlichen 

Aktivität auch häufig visuell zu beobachten.  

Detektornachweise und Beobachtungen der Art erfolgten auf 3 von 5 Flächen. Per Batcorder 

gelangen mit allen Geräten und damit auf allen 6 Flächen Rufaufzeichnungen. Auffällige örtliche 

oder zeitliche Rufkonzentrationen wurden auf keiner Fläche verzeichnet. Im Maximum wurden 

auf der Referenzfläche und der Fläche G11 33 bzw. 32 Rufe in 15 Nächten aufgezeichnet; damit 

lagen die Aktivitätsindices lt. Tabelle 10 durchweg deutlich bei < 1 Ruf/h. 

Die meisten Rufe von Breitflügelfledermäusen stammen aus der abendlichen Ausflugphase. 

Infolgedessen kann entsprechend den Beobachtungen von Fläche G11 davon ausgegangen 

werden, dass entweder jagende Einzeltiere wiederholt im Jagdgebiet entlang von Alleebäumen 

und Waldrandstrukturen oder wenige Tiere aus einem Quartier im Umfeld bei Transferflügen 

erfasst wurden. Wegen der auf allen Flächen nachgewiesenen geringen Aktivität, hat keine der 

untersuchten Flächen für die Breitflügelfledermaus eine essenzielle Bedeutung. 
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4.1.4 Fransenfledermaus 

Artsteckbrief 

- Art lebt bevorzugt in Wäldern 

- Winterquartier: Höhlen, Stollen und Keller in tiefen Spalten 

- Sommerquartier: Baumhöhlen in Laubwäldern, z.T. auch Nistkästen und in Dachstüh-

len, bis zu 80 Weibchen pro Wochenstube 

- Jagdgebiet: in Laubwäldern, entlang von Fließgewässern und über Grünlandbereichen, 

teilw. auch in Kuhställen 

- Nahrung: Fliegen, Köcherfliegen, Schmetterlinge, Käfer und Spinnen (tagaktive Insek-

ten) werden von Blättern abgelesen 

- Indiv. Aktionsradien: 2-3 km in den Sommerlebensräumen 

- In Luxemburg selten (nur wenige Sommerquartiere bekannt) 

- Nationaler Erhaltungszustand - Stand 2013: unzureichend 

 

Nachweise und Lebensraumbedeutung 

In der mehrere Arten umfassenden Myotis-Gruppe lassen sich die Rufe der Fransenfledermaus 

relativ gut auf Artniveau analysieren und von den Rufen anderer Arten unterscheiden. Trotz 

dieser günstigen Erfassbarkeit wurden in Stadtbredimus und Greveldange von 4 Flächen Nach-

weise erzielt. Von der Referenzfläche und der Fläche S6 liegen keine Nachweise vor. Sowohl 

die Detektorkontrollen als auch die Batcordererfassungen zeigen auf allen 4 Nachweisflächen 

jeweils nur unregelmäßige und einzelne oder sehr wenige Rufkontakte.  

Selbst unter Berücksichtigung einiger unbestimmter Rufe bzw. nicht auf Artniveau bestimmter 

Rufe lässt sich ausschließen, dass Fransenfledermäuse in den Ortsgemeinden Schwerpunkt-

vorkommen haben. Allenfalls ist in den Ortslagen oder im Ortsumfeld mit Einzelquartieren zu 

rechnen. Essenzielle Habitate bestehen weder in Stadtbredimus noch in Greiveldange. 

 

4.1.5 Großer Abendsegler 

Artsteckbrief 

- überwiegend Bäume / Baumgruppen bewohnende Art  

- Winterquartier: Baumhöhlen, auch Felsspalten und Gebäudespalten (wenn Baumhöh-

len fehlen) 

- Sommerquartier: Baumhöhlen in über 5 m Höhe; bis 100 Weibchen pro Wochenstube 

- Jagdgebiet: Lichtungen, Wiesen, Kulturlandschaften, Gewässer und Siedlungen (offene 

Gebiete, die frei von Hindernissen sind) 

- Nahrung: abhängig von Biotop (starke Nutzung von Maikäfern während Maikäferflug), 

jagt in Höhen von ca. 20-50 m 

- Indiv. Aktionsradien: >10 km in den Sommerlebensräumen 

- In Luxemburg am häufigsten im südlichen Teil (keine Nachweise von Wochenstuben) 
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- Nationaler Erhaltungszustand - Stand 2013: schlecht 

 

Nachweise und Lebensraumbedeutung 

Der Große Abendsegler zählt nach Auswertung der akustischen Daten zu den häufigen und 

verbreiteten Arten. Detektornachweise und Beobachtungen der Art erfolgten auf 4 von 5 Flä-

chen. Per Batcorder gelangen mit allen Geräten und damit auf allen 6 Flächen Rufaufzeichnun-

gen.  

Am auffälligsten waren die Aktivitäten auf der Referenzfläche und der Fläche S5. Auf beiden 

Flächen wurden die meisten Rufe in der abendlichen Ausflug- und morgendlichen Einflugphase 

aufgezeichnet, die voraussichtlich im Zusammenhang mit der Nutzung von Quartieren auf den 

Flächen selbst oder auf benachbarten Flächen stehen. Da vom Großen Abendsegler aus un-

seren Breiten keine Wochenstuben bekannt sind, lassen die Ergebnisse nur Rückschlüsse auf 

einzelne Männchenquartiere zu, die als Ruhestätte von essenzieller Bedeutung sind. Eine Lo-

kalisierung der Quartiere ist auf der Basis vorliegender Daten nicht möglich. 

Das auf den Flächen teils ausgebildete Grünland wie auf der Fläche S5 wird wie das flächen-

angrenzende Offenland teilweise als Jagdhabitat genutzt. Weil Abendsegler zur Nahrungssu-

che weite Strecken zurücklegen, haben die Flächen in den Ortsbereichen nach Datenbasis als 

Jagdhabitat keine essenzielle Bedeutung.  

 

4.1.6 Große Bartfledermaus 

Artsteckbrief 

- überwiegend Gebäude bzw. offene Siedlungsbereiche bewohnende Art  

- Winterquartier: Höhlen, Stollen und Keller 

- Sommerquartier: Baumhöhlen, Rindenspalten oder Nistkästen; ca. 60 Weibchen pro 

Wochenstube 

- Jagdgebiet: ausgedehnte, feuchte und alte Wälder mit Wasserflächen, außerdem im 

Bereich von Hecken, Baumreihen oder Feldgehölzen 

- Nahrung: Nachtschmetterlinge, Spinnen und Zweiflügler, die in niedrigen Höhen von 2-

5 (10) m erbeutet oder von Vegetation abgelesen werden 

- Indiv. Aktionsradien: bis 11 km in den Sommerlebensräumen 

- In Luxemburg bislang nur im Gutland nachgewiesen (Kenntnisse zur Verbreitung sehr 

lückenhaft) 

- Nationaler Erhaltungszustand - Stand 2013: unbekannt 

 

Nachweise und Lebensraumbedeutung 

Die Ultraschalllaute der Großen Bartfledermaus sind nicht von der Schwesternart, der Kleinen 

Bartfledermaus zu unterscheiden. Differenzierungen ermöglichen nur Netzfänge beider Arten. 

Zudem ist die Verbreitung und Häufigkeit beider Bartfledermausarten in Luxemburg nicht ab-

schließend geklärt. Dies ist bei der Ergebnisdarstellung und Bewertung insoweit zu beachten, 
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als dass Rufnachweise gleichermaßen durch die Große wie die Kleine Bartfledermaus begrün-

det sein dürften.  

Bartfledermäuse gehören in den beiden Ortsgemeinden zu den verbreiteten, aber nicht häufi-

gen Arten. Bei den Ausflugbeobachtungen wurden Bartfledermäuse auf vier Flächen verhört, 

von den Batcordern wurden dagegen von allen Geräten Rufe der Art aufgezeichnet. Mit Aus-

nahme von 2 Gerätestandorten waren die Aktivitäten gering und kurzzeitig und sind überwie-

gend auf Transferverhalten zurückzuführen.  

Auf den beiden Flächen G7 und G11 in Greiveldange wurde mit je einem Batcorder eine Akti-

vität von >1 Ruf/h aufgezeichnet. Da von den unbestimmten Myotisrufen vermutlich zahlreiche 

der Bartfledermaus zuzuordnen sind, kann an beiden Standorten ein regelmäßiges Jagdverhal-

ten angenommen werden. Aus der zeitlichen Zuordnung der Rufe, die relativ gleich verteilt aus 

allen Nachtphasen vorliegen, lassen sich keine Hinweise auf ein Quartier ableiten. Auf der Flä-

che G7 pendelten Bartfledermäuse entlang der Waldrandzone bzw. auf dem Wirtschaftsweg. 

Ein ähnliches Verhalten ist auf der Flächen G11 an der N 10 anzunehmen. Hier jagen und 

pendeln Bartfledermäuse an den Randstrukturen der Fläche, die durch die Baumallee, den 

Waldrand und einfriedende Grundstückshecken gebildet werden.  

Ob die Aktivitäten auf beiden Flächen einer örtlichen / ortsnahen Wochenstubenkolonie zuzu-

ordnen sind, bleibt unbeantwortet, erscheint aber wahrscheinlich. Aufgrund regelmäßiger und 

wiederkehrender Bartfledermausaktivitäten sind die Randstrukturen von Fläche G11 und G7 für 

die lokale Bartfledermauspopulation von essenzieller Bedeutung.  

 

4.1.7 Graues Langohr 

Artsteckbrief 

- Überwiegend Gebäude bewohnende Art, „Dorffledermaus“  

- Winterquartier: Gebäudekeller oder Bunker/Burgen 

- Sommerquartier: Dachstühle von Kirchen und anderen Gebäuden; 10-20 Weibchen pro 

Wochenstube 

- Jagdgebiet: Grünland, Brachen, Streuobstwiesen, lichte Laubwälder und an Straßen-

lampen im Ortsbereich oder nahen Umfeld 

- Nahrung: Nachtfalter, Zweiflügler und Käfer, im Fluge erbeutend oder von Blättern ab-

lesend (Rüttelflug) 

- Indiv. Aktionsradien: 1-2 (5) km in den Sommerlebensräumen 

- In Luxemburg nicht häufig, vor allem in den wärmeren Tallagen des Gutlandes vorkom-

mend, im Norden selten  

- Nationaler Erhaltungszustand - Stand 2013: unzureichend 
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Nachweise und Lebensraumbedeutung  

Das Graue Langohr, das akustisch nicht von der Schwesternart, dem Braunen Langohr zu un-

terscheiden ist, ruft i.d.R. sehr leise und ist bei ausschließlichem Einsatz von akustischen Er-

fassungsmethoden gegenüber anderen laut rufenden Arten häufig unterrepräsentiert. Zudem 

ist das Graue Langohr in Luxemburg deutlich seltener als das Braune Langohr. Dies ist bei der 

Ergebnisdarstellung und Bewertung insoweit zu beachten, als dass die meisten Rufnachweise 

eher durch Braune und damit weniger bis selten durch Graue Langohren begründet sein dürf-

ten.  

Entsprechend der eingeschränkten Erfassbarkeit erfolgten bei den Ausflugbeobachtungen nur 

5 Einzelnachweise auf 3 Flächen (vgl. hierzu Tabelle 7 und Tabelle 8). Rückschlüsse ergeben 

sich hieraus nicht.  

Mit 80 von insgesamt 113 Rufsequenzen stammen lt. Tabelle 9 und Tabelle 10 die meisten 

Batcorderrufaufnahmen von Langohren von Fläche S5. Die meisten Rufe wurden im späteren 

nächtlichen Verlauf aufgezeichnet. Auch wenn sich keine Konzentration von Rufaktivitäten in 

der Ausflug- oder Einflugphase erkennen lässt, kann ein Wochenstubenquartier in diesem 

Raum nicht ausgeschlossen werden. Dabei kommt die Fläche S5, gleichermaßen aber auch 

ein Baumbestand im Umfeld als Quartierstandort in Frage; eine Eignung als regelmäßig aufge-

suchtes Jagdhabitat und damit eine essenzielle Bedeutung kann für die Fläche S5 aber sicher 

angenommen werden.  

Auf den übrigen 5 Flächen einschließlich der Referenzfläche waren Langohren lt. Ergebnisdar-

stellung ansonsten eher selten und sporadisch vertreten. Entgegen der unregelmäßigen Ver-

breitung des Grauen Langohrs in Luxemburg, wurde auf den Flächen in Stadtbredimus und 

Greiveldange eine hohe Stetigkeit verzeichnet. Eine essenzielle Bedeutung lässt sich selbst 

unter Beachtung der eingeschränkten akustischen Ruferfassung von Langohren für keine an-

dere Fläche als Fläche S5 erkennen. 

 

4.1.8 Großes Mausohr 

Artsteckbrief 

- überwiegend Gebäude bewohnende Art  

- Winterquartier: Höhlen und andere unterirdische Quartiere 

- Sommerquartier: auf großen, ruhigen und warmen Dachböden; mehrere 100 (selten 

>1000) Weibchen pro Wochenstube 

- Jagdgebiet: Laubwälder mit hallenartiger Schichtung und geringem Unterwuchs, aber 

auch Wiesentäler, Gewässer, Parks und Ortschaften 

- Nahrung: große Käfer (Laufkäfer, Mistkäfer, Maikäfer) und wenige Schnaken und Spin-

nen werden zum Großteil vom Boden aufgenommen (krabbelt seiner Beute hinterher)  

- Indiv. Aktionsradien: >10 km in den Sommerlebensräumen 

- In Luxemburg im Sommer auf das Gutland und den südlichen Ösling beschränkt (14 

Wochenstubenkolonien bekannt) 
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- Nationaler Erhaltungszustand - Stand 2013: unzureichend 

 

Nachweise und Lebensraumbedeutung 

Rufkontakte von Großen Mausohren liegen nur von der Fläche G2, S6 und der Referenzfläche 

in Stadtbredimus vor. Sowohl die Kontakte per Detektor wie die Batcorderaufnahmen zeigen 

jeweils nur einzelne bis wenige Aktivitäten (vgl. Tabelle 7 und Tabelle 9). Keine der Untersu-

chungsflächen wurde wiederkehrend oder regelmäßig von Mausohren beflogen, so dass die 

Kontakte im Zusammenhang mit den großräumigen, mehrere Kilometer weiten Transferflügen 

zu sehen sind. Eine essenzielle Bedeutung haben die untersuchten Flächen für das Große 

Mausohr nicht. Unabhängig von der Habitatnutzung und -bedeutung begründet der Nachweis 

der Art einen Flächenschutz nach Art. 17 Lux. Naturschutzgesetz. 

 

4.1.9 Große Hufeisennase 

Artsteckbrief 

- überwiegend Gebäude bewohnende Art  

- Winterquartier: Naturhöhlen und störungsfreie Stollen 

- Sommerquartier: warme, ungestörte Dachböden von Kirchen, Schlössern und Scheu-

nen; bis 200 (max. 400) Weibchen pro Wochenstube 

- Jagdgebiet: Laubwälder, Waldränder, Streuobstwiesen und extensiv genutzte Wiesen 

- Nahrung: Nachtschmetterlinge, Schnaken und Käfer (Ansitzjagd oder im freien Flug) 

- Indiv. Aktionsradien: 2-4 km in den Sommerlebensräumen 

- In Luxemburg sehr selten (nur eine Wochenstube mit 220-280 Tieren im südlichen Mo-

seltal aus Bech-Kleinmacher bekannt) 

- Nationaler Erhaltungszustand - Stand 2013: unzureichend 

 

Nachweise und Lebensraumbedeutung 

Die relativ aktuellen Untersuchungen von DIETZ et al. (2013) haben ein Wochenstubenquartier 

in Bech-Kleinmacher identifiziert. Bei den Raumanalysen der Kolonie wurden Große Hufeisen-

nasen sowohl in Stadtbredimus wie im entfernteren Greiveldange nachgewiesen. Dieses Er-

gebnis wurde mit den diesjährigen Untersuchungen bestätigt. Auf jeweils 2 Flächen wurden in 

beiden Ortsteilen per Batcorder Rufe erfasst. Bei den Ausflugbeobachtungen gelangen dage-

gen keine Nachweise. Für die Auswertung und Bewertung ist zu beachten, dass die leisen 

(energiearmen) Ultraschalllaute der Großen Hufeisennase nur eine kurze Reichweite haben 

und die Art bei akustischen Erfassungen stets unterrepräsentiert bleibt.   

Die Analyse der Batcorderdaten zeigt, dass an allen 9 Gerätestandorten jeweils nur einzelne 

Individuen kurzzeitig präsent waren. Nächtlich häufig wiederholte oder über mehrere Nächte 

wiederkehrende Rufereignisse wurden nicht verzeichnet. Entsprechend muss von einem Trans-

fer-, selten von kurzzeitigem Jagdverhalten ausgegangen werden. Im Abgleich mit den Raum-
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analysen kann bestätigt werden, dass die Untersuchungsflächen nicht zu den von der Wochen-

stubenkolonie primär aufgesuchten Nahrungshabitaten, sondern im Aktionsraum der Kolonie 

zu den peripher gelegenen Habitaten zählen.  

Den Ergebnissen nach unterliegen die Flächen S5, G7 und G2 sowie die Referenzfläche auf-

grund von diesjährigen Nachweisen dem Schutzregime des Art. 20 des Lux. Naturschutzgeset-

zes. Unabhängig von der Habitatnutzung und -bedeutung begründet der Nachweis der Art einen 

Flächenschutz nach Art. 17 Lux. Naturschutzgesetz. Hierbei ist zu beachten, dass die Große 

Hufeisennase in Luxemburg nur 1 Wochenstubenkolonie (in Bech-Kleinmacher) besitzt und alle 

von der Art im Aktionsraum aufgesuchten Flächen für den Erhaltungszustand der Art von be-

sonderer Bedeutung sind. 

 

4.1.10 Kleiner Abendsegler 

Artsteckbrief 

- überwiegend Wald bewohnende Art  

- Winterquartier: bevorzugt in Baumhöhlen, aber auch in Gebäude- und Felsspalten 

- Sommerquartier: große Baumhöhlen, besonders in Eichen und Eschen; 20-50 (max. 

100) Weibchen pro Wochenstube 

- Jagdgebiet: Waldränder, Schneisen, Wege, Waldlichtungen, Gewässer und Siedlungen 

in Waldnähe 

- Nahrung: zum Großteil werden Zuckmücken und Schmetterlinge in einer Flughöhe von 

10-50 m erbeutet 

- Indiv. Aktionsradien: bis 15 km in den Sommerlebensräumen 

- In Luxemburg überall vorkommend, aber selten 

- Nationaler Erhaltungszustand - Stand 2013: ungünstig 

 

Nachweise und Lebensraumbedeutung 

Der Kleine Abendsegler zählt nach Auswertung der akustischen Daten zusammen mit dem 

Großen Abendsegler und der Zwergfledermaus zu den häufigen und verbreiteten Arten. Detek-

tornachweise und Beobachtungen der Art erfolgten auf 4 von 5 Flächen. Per Batcorder gelan-

gen mit allen Geräten und damit auf allen 6 Flächen Rufaufzeichnungen.  

Weit überdurchschnittlich und am auffälligsten waren die Aktivitäten auf der Referenzfläche und 

der Fläche G11. Auf beiden Flächen wurden die meisten Rufe in der abendlichen Ausflug- und 

morgendlichen Einflugphase aufgezeichnet, die voraussichtlich im Zusammenhang mit der Nut-

zung von Quartieren auf den Flächen selbst oder auf benachbarten Flächen stehen. Kleine 

Abendsegler reproduzieren vor allem in Nordostdeutschland bzw. in Osteuropa; zunehmend 

werden aber auch aus unseren Breiten Wochenstuben bekannt (eigene Beobachtungen). Weil 

auf beiden Flächen mit den drei infrage kommenden Batcordern fast ausnahmslos alle Rufkon-

takte in der 1. Untersuchungsphase (Mai) aufgezeichnet wurden, kann die Existenz einer Wo-

chenstubenkolonie hier ausgeschlossen werden. Eher scheint es wahrscheinlich, dass einzelne 
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Tiere einen geeigneten Höhlenbaum über mehrere Tage als Zwischenquartier genutzt haben. 

Insofern lassen die Ergebnisse für die Flächen G11 und der Referenzfläche auf die Existenz 

einer Ruhestätte mit essenzieller Bedeutung rückschließen. Eine Lokalisierung der Quartiere 

ist auf der Basis vorliegender Daten nicht möglich. 

Das auf den Flächen oder auf angrenzenden Flächen ausgebildete Grünland vergleichbar der 

Fläche G11 wird teilweise als Jagdhabitat genutzt. Weil Kleine wie Große Abendsegler zur Nah-

rungssuche weite Strecken zurücklegen, haben die untersuchten Flächen in den Ortsbereichen 

als Jagdhabitat keine essenzielle Bedeutung.  

 

4.1.11 Kleine Bartfledermaus 

Artsteckbrief 

- Sowohl Wald als auch Siedlungsräume bewohnende Art  

- Winterquartier: Höhlen, Stollen und Keller (an Decke oder in Spalten) 

- Sommerquartier: Spalten an Gebäuden oder hinter abgeplatzter Rinde, Baumhöhlen 

und Nistkästen; bis zu 70 Weibchen pro Wochenstube 

- Jagdgebiet: an Fließgewässern in Waldnähe und an Waldrändern, sowie in Parkanla-

gen, Gärten und Siedlungen 

- Nahrung: Kleinschmetterlinge, Schnaken, Fliegen und Käfer in Flughöhe von 1-6 m, 

kleiner Anteil wird von Boden, Ästen und Blättern abgelesen 

- Indiv. Aktionsradien: bis 7 km in den Sommerlebensräumen 

- In Luxemburg nicht sehr häufig, vor allem in strukturierten Landschaften mit Gewässern 

vorkommend 

- Nationaler Erhaltungszustand - Stand 2013: unbekannt 

 

Nachweise und Lebensraumbedeutung 

Die Ultraschalllaute der Kleinen Bartfledermaus sind nicht von der Schwesternart, der Großen 

Bartfledermaus zu unterscheiden. Differenzierungen ermöglichen nur Netzfänge beider Arten. 

Zudem ist die Verbreitung und Häufigkeit beider Bartfledermausarten in Luxemburg nicht ab-

schließend geklärt. Dies ist bei der Ergebnisdarstellung und Bewertung insoweit zu beachten, 

als dass Rufnachweise gleichermaßen durch die Kleine wie die Große Bartfledermaus begrün-

det sein können.  

Bartfledermäuse gehören in den beiden Ortsgemeinden zu den verbreiteten, aber nicht häufi-

gen Arten. Bei den Ausflugbeobachtungen wurden Bartfledermäuse auf vier Flächen verhört, 

von den Batcordern wurden dagegen von allen Geräten Rufe der Art aufgezeichnet. Mit Aus-

nahme von 2 Gerätestandorten waren die Aktivitäten gering und kurzzeitig sowie überwiegend 

auf einmaliges Transferverhalten zurückzuführen.  

Auf den beiden Flächen G7 und G11 in Greiveldange wurde mit je einem Batcorder eine Akti-

vität von >1 Ruf/h aufgezeichnet. Da von den unbestimmten Myotisrufen vermutlich zahlreiche 
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der Bartfledermaus zuzuordnen sind, kann an beiden Standorten ein regelmäßiges Jagdverhal-

ten angenommen werden. Aus der zeitlichen Zuordnung der Rufe, die relativ gleichverteilt aus 

allen Nachtphasen vorliegen, lassen sich allerdings keine Hinweise auf Quartiere ableiten.  

Auf der Fläche G7 pendelten Bartfledermäuse entlang der Waldrandzone bzw. auf dem Wirt-

schaftsweg. Ein ähnliches Verhalten ist auf der Flächen G11 an der N 10 anzunehmen. Hier 

jagen und pendeln Bartfledermäuse an den Randstrukturen der Fläche, die durch die 

Baumallee, den Waldrand und die einfriedende Grundstückshecke gebildet wird.  

Ob die Aktivitäten auf beiden Flächen einer örtlichen / ortsnahen Wochenstubenkolonie zuzu-

ordnen sind, bleibt unbeantwortet, erscheint aber wahrscheinlich. Aufgrund regelmäßiger und 

wiederkehrender Bartfledermausaktivitäten sind zumindest die Randstrukturen von Fläche G11 

und G7 für die lokale Bartfledermauspopulation von essenzieller Bedeutung.  

 

4.1.12 Mopsfledermaus 

Artsteckbrief 

- überwiegend große Wälder bewohnende Art  

- Winterquartier: Spalten unterirdischer Anlagen 

- Sommerquartier: hinter abgeplatzter Rinde oder in Baumhöhlen (häufiger Wechsel); 10-

20 Weibchen pro Wochenstube 

- Jagdgebiet: Laubwälder mit hohem Totholzanteil 

- Nahrung: Kleinschmetterlinge und kleine Käfer werden in schnellem Flug aus Räumen 

unterhalb des Kronendaches, aber auch über den Baumkronen erbeutet 

- Indiv. Aktionsradien: bis 8 km in den Sommerlebensräumen 

- In Luxemburg die seltenste Fledermausart, nur 4 Tiere zwischen 1992-2008 im Moseltal 

gefunden  

- eine bekannte Wochenstubenkolonie im Südosten von Luxemburg (PIR & DIETZ 2014) 

- Nationaler Erhaltungszustand - Stand 2013: schlecht 

 

Nachweise und Lebensraumbedeutung 

Rufe der Mopsfledermaus wurden an 6 Batcorderstandorten in 5 Flächen aufgezeichnet. Bei 

den Ausflugbeobachtungen wurde die Art nicht festgestellt. Eine Präsenz kann zudem für den 

gesamten sommerlichen Untersuchungszeitraum bestätigt werden. Die 8 und damit sehr weni-

gen Rufereignisse belegen die Seltenheit der Art im Moseltal in Luxemburg. Auf den Flächen 

sind unregelmäßig und vermutlich nur Einzeltiere aktiv. Ein Zusammenhang mit der bei Ka-

penacker nachgewiesenen Wochenstubenkolonie ist nicht ganz auszuschließen, weil beide Ort-

steile im individuellen, ca.8 km großen Aktionsraum der Art liegen. 

Die Art ist auf den relevanten Flächen als sehr seltener Nahrungsgast einzustufen, was trotz 

fehlender Nachweise auch für die Fläche S5 anzunehmen ist.  
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Wegen der seltenen Präsenz von Mopsfledermäusen auf den Flächen, sind keine essenziellen 

Habitate ausgebildet. Unabhängig von der Habitatnutzung und -bedeutung begründet der Nach-

weis der Art aber einen Flächenschutz nach Art. 17 Lux. Naturschutzgesetz.  

 

4.1.13 Rauhautfledermaus 

Artsteckbrief 

- überwiegend Wald bewohnende Art  

- Winterquartier: Felsspalten, Mauerrisse und Gebäudefugen 

- Sommerquartier: Spalten an Bäumen, auch Nistkästen; 10-100 Weibchen pro Wochen-

stube 

- Jagdgebiet: Waldränder, Lichtungen, Alleen und Gewässerufer 

- Nahrung: Zuckmücken, Köcherfliegen, Eintagsfliegen und Käfer (im Flug erbeutend) 

- Indiv. Aktionsradien: 3-4 km in den Sommerlebensräumen 

- Fernwandernde Art, in Luxemburg deswegen nur wenige Einzelnachweise während 

sommerlicher Aktivitätszeit, keine Überwinterungsnachweise bekannt 

- Nationaler Erhaltungszustand - Stand 2013: unbekannt 

 

Nachweise und Lebensraumbedeutung 

Bestätigte Rufaufzeichnungen von Rauhautfledermäusen liegen nur durch Batcorder vor. Da-

nach ist die Art auf allen 6 Flächen zu finden. Die Aktivität ist aber durchweg gering und erreicht 

nur einen Aktivitätsindex von 0,2 Ruf/h. Dieser Wert wird etwas auffälliger nur auf Fläche G11 

überschritten, wo die Rauhautfledermäuse offensichtlich an beiden Randzonen des Gehölzbe-

standes jagen und transferfliegen.  

Da sich ein Verdacht auf Quartiere aus den Daten nicht ableiten lässt und die Inanspruchnahme 

der einzelnen Flächen als Jagdhabitat oder Flugroute insgesamt gering ist, werden für die Rau-

hautfledermaus keine essenziellen Habitate ausgewiesen.  

 

4.1.14 Wasserfledermaus 

Artsteckbrief 

- Überwiegend Wald bewohnende Art  

- Winterquartier: Höhlen, Stollen, Felsspalten und Keller (Spalten oder Löcher) 

- Sommerquartier: Baumhöhlen, hinter Baumrinde oder in Nistkästen (Männchen eher 

unter Brücken oder in Gebäudespalten); 20-50 Weibchen pro Wochenstube 

- Jagdgebiet: stehende oder langsam fließende Gewässer in der Nähe von Wald 

- Nahrung: vor allem Zuckmücken werden direkt von Wasseroberfläche abgelesen oder 

im Flug dicht darüber erbeutet, außerdem Zweiflügler, Köcherfliegen, Hautflügler, Was-

serläufer und Wasserkäfer 

- Indiv. Aktionsradien: bis 8 km in den Sommerlebensräumen 
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- In Luxemburg im Gutland weit verbreitet, im Ösling deutlich seltener 

- Nationaler Erhaltungszustand - Stand 2013: günstig 

 

Nachweise und Lebensraumbedeutung 

Die nur per Batcorder nachgewiesene Wasserfledermaus gehört nach Datenlage zu den selte-

nen aber verbreiteten Arten. Die Aktivität ist fast ausnahmslos (sehr) gering und geht zum über-

wiegenden Teil auf Aktivitäten in der betesteten Augustphase zurück. Dies erklärt sich voraus-

sichtlich durch Jungtiere, die nach Verlassen der Wochenstube neue Habitate ergründen. Dass 

dabei in einer für die Art typischen Weise Gewässer und gewässernahe Gehölze bevorzugt 

aufgesucht werden, macht das Ergebnis von Batcorder 9 nahe der Mosel deutlich. Hier wurden 

die mit großem Abstand meisten Rufkontakte aufgezeichnet. Neben den Alleebäumen an der 

Straße und dem Waldrand dürften aber vor allem die jenseits der Straße gelegenen uferbeglei-

tenden Gehölze sowie die Mosel selbst als Jagdhabitat und Flugroute eine besondere Bedeu-

tung haben. Aus diesem Grund erscheint es nicht gerechtfertigt, die Fläche G11 oder eine an-

dere Fläche für die Wasserfledermaus als essenzielles Habitat auszuweisen. 

 

4.1.15 Wimperfledermaus 

Artsteckbrief 

- überwiegend strukturierte Landschaften, Park und Wälder bewohnende Art  

- Winterquartier: Höhlen und Stollen (an Decke oder an Balken) 

- Sommerquartier: helle und kühle Dachböden; ca. 100 Weibchen pro Wochenstube 

- Jagdgebiet: gut strukturierte Landschaften mit Parkanlagen, Gärten, Gewässern und 

hohem Laubwaldanteil  

- Nahrung: Zweiflügler werden in Flughöhe von 1-5 m erbeutet und Spinnen von Boden, 

Ästen oder Blättern abgelesen 

- Indiv. Aktionsradien: 5 km in den Sommerlebensräumen 

- In Luxemburg selten, fast ausschließlich im Gutland vorkommend (11 Wochenstuben-

kolonien bekannt mit etwa 1150 Tieren) 

- Nationaler Erhaltungszustand - Stand 2013: unzureichend 

 

Nachweise und Lebensraumbedeutung 

Von der Wimperfledermaus ist ein Wochenstubenquartier aus Bech-Kleinmacher bekannt. Bei 

den diesjährigen Untersuchungen wurden Individuen von vermutlich dieser Kolonie auf allen 

Untersuchungsflächen per Batcorder nachgewiesen. Bei den Ausflugbeobachtungen gelangen 

dagegen keine Nachweise.  

Die Analyse der Batcorderdaten zeigt, dass abgesehen von Standorten ohne Nachweise an 

allen 13 Gerätestandorten stets einzelne Individuen und jeweils kurzzeitig präsent waren. 

Nächtlich häufig wiederholte oder über mehrere Nächte wiederkehrende Rufereignisse wurden 
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nicht verzeichnet. Entsprechend muss von einem Transfer-, selten von kurzzeitigem Jagdver-

halten ausgegangen werden. Daher ist anzunehmen, dass die Untersuchungsflächen nicht zu 

den von der Wochenstubenkolonie primär aufgesuchten Nahrungshabitaten, sondern im Akti-

onsraum der Kolonie zu den peripher gelegenen Habitaten zählen. Eine durch häufige wieder-

kehrende Aktivität begründete essenzielle Bedeutung der Habitate ist nicht erkennbar.  

Unabhängig von der Habitatnutzung und -bedeutung begründet der Nachweis der Art einen 

Flächenschutz nach Art. 17 Lux. Naturschutzgesetz. 

 

4.1.16 Zwergfledermaus 

Artsteckbrief 

- Anpassungsfähige und eine Vielzahl von Landschaften bewohnende Art  

- Winterquartier: Spalten von Felsen, Mauern, Höhlen und Stollen 

- Sommerquartier: Gebäudespalten (hinter Wandverkleidungen, in Rollladenkästen oder 

zwischen Dachbalken); 50-200 Weibchen pro Wochenstube 

- Jagdgebiet: in Ortschaften entlang von Gebüschen, Gewässerufern, Waldrändern und 

Hecken, Waldwege aber auch auf Ackerflächen und Wiesen 

- Nahrung: Zweiflügler, Köcherfliegen und kleine Nachtfalter (im Flug erbeutend) 

- Indiv. Aktionsradien: 1-2 km in den Sommerlebensräumen 

- In Luxemburg häufigste Fledermausart und überall verbreitet 

- Nationaler Erhaltungszustand - Stand 2013: günstig 

 

Nachweise und Lebensraumbedeutung 

Etwa 75 % aller auf den sechs Flächen dokumentierter Rufkontakte sind auf Aktivitäten der 

Zwergfledermaus zurückzuführen. Die Zwergfledermaus erweist sich bei allen Untersuchungen 

in unseren Breiten als die mit Abstand häufigste Art.  

Die Art gehört zu den Fledermausarten, die ihr Quartier bereits in der frühen Dämmerungsphase 

verlassen, entsprechend waren Zwergfledermäuse auf allen Flächen von der Abenddämme-

rung bis zum Morgengrauen zu beobachten. Hinweise auf von der Art bewohnte Gebäudequar-

tiere können insofern aus den diesjährigen Daten nicht abgeleitet werden. 

Weil die Art auf allen Flächen im Vergleich zu den übrigen Fledermausarten häufig war und für 

die nach Anhang IV FFH-RL streng geschützte Art nicht alle Teilflächen gleichermaßen essen-

ziell sind, werden die in Tabelle 10 ausgewiesenen Standorte / Flächen oder einzelne Rand-

strukturen mit überdurchschnittlich hoher Aktivität als bedeutsam bzw. essenziell ausgewiesen. 

Dies betrifft Teilflächen von S5 und S6 sowie von Fläche G7 und G11.  
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4.2 Lebensraumbedeutung der PAG - Flächen für Fledermäuse  

Für die Bewertung der Untersuchungsergebnisse relevant und zu beachten ist einerseits das 

FFH-Gebiet LU0001029 Région de la Moselle supérieure und die Wochenstubenquartiere der 

Großen Hufeisennase und der Wimperfledermaus in Bech-Kleinmacher, die das Vorkommen 

von Arten des Anhang II FFH-RL in einen räumlich-funktionalen Zusammenhang stellen.   

 

Zielarten des nächst gelegenen, 1675 ha großen FFH Gebietes LU0001029 Région de la Mo-

selle supérieure sind die Große Hufeisennase, das Große Mausohr, die Bechsteinfledermaus 

und die Wimperfledermaus. Die Bechsteinfledermaus und die Wimperfledermaus zählen im Un-

tersuchungsraum zu den verbreiteten, das Große Mausohr und die Große Hufeisennase zu 

sporadisch auftretenden Arten.  

 

Ein Vorkommen der in Luxemburg und auch im Untersuchungsraum als sehr selten eingestuf-

ten Mopsfledermaus ist bislang nur durch eine Wochenstubenkolonie im ca. 6,5 km entfernten 

Kapenacker sowie durch zerstreute Einzelhinweise belegt. Möglicherweise nutzen Einzeltiere 

dieser Kolonie untergeordnet auch die Untersuchungsflächen. 

 

Die Raumnutzung der in Bech-Kleinmacher ansässigen Kolonie der Großen Hufeisennase (Rhi-

nolophus ferrumequinum) ist durch DIETZ et al. (2012 und 2013) untersucht und aufgeklärt 

worden. Ein Teil der Kolonie nutzt Flächen in Stadtbredimus wie auch im entfernteren Greiveld-

ange. Zur ebenfalls in Bech-Kleinmacher ansässigen Wimperfledermaus liegen keine konkreten 

Angaben zur Raumnutzung vor. Aufgrund ihres Flugvermögens mit Aktionsradien bis ca. 5 km 

ist die Art aber in der Lage, sowohl die Flächen in Stadtbredimus wie in Greiveldange zu errei-

chen.  

 

Insofern ist zu beachten, dass die Nachweise aller fünf nachgewiesenen Arten des Anhang II 

FFH-RL im funktionalen Zusammenhang mit einem FFH-Gebiet oder einem Wochenstuben-

quartier stehen.  

 

4.2.1 Ortsteil Greiveldange: 

Fläche G2: Größe 1,28 ha, Untersuchungsmethode: 3 Batcorder, Detektor- und Höhlenbaum-

kontrolle 

- Auf der Fläche wurden Aktivitäten von allen 16 Fledermausarten festgestellt. Im Verhältnis 

zu den übrigen 5 Flächen ist es die Fläche mit dem größten Artenreichtum  

- Die Nutzung der Fläche durch die Große Hufeisennase wurde durch einzelne Rufe belegt. 

Von DIETZ et al. (2013) lagen von der Art zu dieser Fläche keine Nachweise vor, wohl aber 

von einer unmittelbar benachbarten Fläche. Rufnachweise der Großen Hufeisennase waren 



PAG - Gemeinde Stadtbredimus  

Fledermausuntersuchungen 
 

  Landschaftsplanung GmbH 

 

 

31.05.2017 36 

ebenso selten wie die der anderen Arten des Anhang II FFH-RL, d.h. vergleichbar der Bech-

steinfledermaus, der Wimperfledermaus, der Mopsfledermaus und dem Großen Mausohr.  

- Die mit beiden akustischen Methoden erzielten wenigen Rufaufnahmen von Großen 

Mausohren auf der Fläche erfolgten in der Ausflugphase, die auf ein Einzel- oder 

Männchenquartier in den angrenzenden Wohnhäusern hinweisen. 

- Die aus den Detektordaten in der Ausflugphase in Tabelle 7 und Tabelle 8 errechneten 

überdurchschnittlich hohen Aktivitätsindices von Mausohren, Kleinen Abendseglern und 

Bartfledermäusen geben einen falschen Eindruck wieder, weil sich hohe Aktivitäten dieser 

Arten nicht in den Batcorderdaten widerspiegeln. Die Batcorderdaten (Tabelle 9) dokumen-

tieren ein unregelmäßiges Vorkommen dieser Arten mit einzelnen bis wenigen Individuen.  

- Die Zwergfledermaus zeigt auf der Fläche G2 vergleichsweise geringe Aktivitäten, die aber 

noch deutlich höher sind als die der Abendsegler, der Gruppe mit den zweithäufigsten Akti-

vitäten. 

- Die zahlreichen Obstbäume auf der östlichen Teilfläche der Fläche G2 mit einigen als po-

tenzielles Quartier geeigneten Höhlenbäumen stellen durch ihre lockere, raumbildende An-

ordnung ein optimales Jagdhabitat für die meisten Fledermausarten dar, was durch die 

höchste Artenzahl unter den sechs Untersuchungsflächen belegt wird. Warum die Aktivitä-

ten vergleichsweise gering geblieben sind, lässt sich auf der Basis vorliegender Daten nicht 

ergründen. Durch die Einbindung der Fläche in das den Ort umgebende strukturreiche Halb-

offenland bestehen besonders günstige Voraussetzungen für Fledermäuse. Im kleinräumi-

gen Vergleich fällt auf, das ein konkret untersuchter Einzelbaum in der westlichen Hälfte der 

Fläche G2, die ansonsten durch intensiv genutztes Grünland geprägt ist, in der gleichen 

Intensität genutzt wird wie die östliche, reich strukturierte Teilfläche. Der durch den Batcor-

der beprobte maßgebliche Einzelbaum in der westlichen Teilfläche stellt u.U. einen Orien-

tierungspunkt für die im Ortsumfeld agierenden Fledermäuse dar.  

 Fachliches Resümee: Die Voreinschätzung von HARBUSCH (2015), die der Flä-

che eine hohe fledermauskundliche Bedeutung zugemessen hatte, wonach eine 

Bebauung bedenklich ist, wird nicht nur bestätigt, sondern nach aktueller Daten-

lage sogar höher und als unverträglich bewertet. Der Gehölz-/ Offenlandkomplex 

erfüllt auf Teilflächen nachweislich die gesetzlichen Anforderungen an Art. 17 

und 20 des Luxemburger Naturschutzgesetzes. Im Kontext mit anderen Flächen 

im Ortsrandbereich stellt der Bereich ein Jagdhabitat wie auch Transferraum dar. 

Ob und unter welchen Auflagen eine räumlich beschränkte ggfs. Bebauung mög-

lich ist, wird abschließend unter Pkt. 6 aufgezeigt. 

 

Fläche G7: Größe 0,37 ha, Untersuchungsmethode: 2 Batcorder, Detektor- und Höhlenbaum-

kontrolle 

- Auf der Fläche wurden Aktivitäten von 15 Fledermausarten festgestellt, darunter vier Arten 

des Anhang II FFH-RL. Im Verhältnis zu den übrigen 5 Flächen ist es die Fläche mit dem 

zweitgrößten Artenreichtum (analog zur Referenzfläche in Stadtbredimus). 
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- Die Nutzung der Fläche durch die Große Hufeisennase ist, wenn auch nur durch Einzelrufe, 

belegt. Von DIETZ et al. (2012/2013) lagen von der Art zu dieser Fläche keine Nachweise 

vor. Nachweise von den drei anderen Arten des Anhang II FFH-RL, der Bechsteinfleder-

maus, Wimperfledermaus und der Mopsfledermaus beschränken sich ebenfalls auf wenige 

bis einzelne Rufkontakte. Das Große Mausohr wurde auf der Fläche nicht nachgewiesen. 

- Das hinsichtlich der Gesamtaktivität stark unterschiedliche Zahlenverhältnis der beiden Bat-

corderstandorte (21,5 Rk/h zu 11,03 Rk/h) erklärt sich aus der Leitlinienfunktion der beprob-

ten südexponierten Gehölzrandzone. Es ist zu vermuten, dass mehrere Arten (vor allem 

Zwerg- und Bartfledermäuse) hier entlang des Wirtschaftsweges patrouillieren und jagen. 

Dadurch erklärt sich, dass die Zwergfledermaus auf der Fläche G7 mit sehr hohen Aktivitä-

ten registriert wurde, die vorwiegend auf Jagdverhalten in der Phase des abendlichen Quar-

tierausflugs zurückzuführen sind. 

- Durch die Beobachtungen bei den Detektorkontrollen mehrfach belegt sind Jagd- und 

Transferflüge auch von der Nordseite der Gehölzinsel.  

- Als Quartier potenziell geeignete Baumhöhlen wurden auf der Fläche nicht gefunden. Zu-

dem ist der Kernbereich des Gehölzbestandes für Fledermäuse zu dicht und damit derzeit 

nicht nutzbar. Als Jagdhabitat und Flugrouten aktuell von Bedeutung sind nur die Randzo-

nen der Fläche. 

 Fachliches Resümee: Die Voreinschätzung von HARBUSCH (2015), die der Flä-

che eine hohe fledermauskundliche Bedeutung zugemessen hatte, wonach eine 

Bebauung bedenklich ist, muss höher gestuft werden und wird wegen des Vor-

kommen von Anhang II Arten als unverträglich gesehen; hierbei gilt die Ein-

schränkung, dass in erster Linie die Waldrandzonen / Bestandsaußenränder die 

Habitatbedeutung begründen. Ob und unter welchen Auflagen eine beschränkte 

Bebauung ggfs. möglich ist, wird abschließend unter Pkt. 6 aufgezeigt. 

 

 

Fläche G11: Größe 0,24 ha, Untersuchungsmethode: 2 Batcorder, Detektor- und Höhlenbaum-

kontrolle 

- Auf der Fläche wurden Aktivitäten von 14 Fledermausarten festgestellt, darunter vier Arten 

des Anhang II FFH-RL. Im Verhältnis zu den übrigen 5 Flächen weist die Fläche G11 die 

drittgrößte Artendiversität auf (analog zur Fläche S5). 

- Von den 5 Arten des Anhang II FFH-RL wurden die Große Hufeisennase und das Große 

Mausohr hier nicht erfasst. Die Wimperfledermaus nutzte nur die straßenseitige Zone, die 

Westseite blieb ohne Nachweis. Für die Bechsteinfledermaus gilt dies gleichermaßen. Die 

Mopsfledermaus als 5. Anhang II Art wurde nur 2 x mit Einzelrufen registriert.  

- Zwischen den beiden per Batcorder betesteten Randzonen der Gehölzgruppe bestehen 

hinsichtlich der Gesamtaktivität wie auch hinsichtlich der Dominanz der einzelnen Fleder-

mausarten deutlich Unterschiede: Während die straßenbegleitende östl. Randzone von klei-
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nen Arten (mehrere Myotisarten und die Zwergfledermaus) z.T. regelmäßig und überdurch-

schnittlich häufig beflogen werden, stellt die Westseite eine bevorzugt von Großen Arten 

aufgesuchte / überflogene Randstruktur dar.  

- Auffallend hohe Rufnachweise erfolgten von der Bartfledermaus (ob Große oder Kleine 

Bartfledermaus bleibt unklar, s. Kap. 2.4.4). Die Abfolge und die Dauer der einzelnen Rufe 

lassen vermuten, dass Bartfledermäuse mehrheitlich entlang der östlichen Randzone / der 

straßenbegleitenden Allee entweder transferflogen oder auf ihren Jagflügen hier hin und her 

pendelten. 

- Sowohl durch Batcorderdaten als auch durch Ausflugbeobachtungen an dieser Fläche wur-

den auffällige Aktivitäten von Kleinen und Großen Abendseglern dokumentiert. Wenngleich 

der Kleine Abendsegler häufiger erfasst wurde, kann auch sicher ein Vorkommen des Gro-

ßen Abendseglers angenommen werden. Beide Arten kommen hier nebeneinander vor. Die 

teils visuell, überwiegend aber akustisch erfassten Abendsegleraktivitäten konzentrierten 

sich auf die abendliche und morgendliche Ein- und Ausflugphasen in den Monaten Mai und 

Juli. Im 3. Durchgang der Batcordererfassung im August wurden Abendsegler nur noch auf 

der Ostseite mit Einzelrufen nachgewiesen. Ob die Daten die Existenz von Quartieren des 

Kleinen und Großen Abendseglers in diesem oder dem angrenzenden Gehölzbestand indi-

zieren, lässt sich auf der Basis vorliegender Daten nicht beantworten.  

- Als Quartier potenziell geeignete Baumhöhlen wurden auf der Fläche nicht gefunden. Aller-

dings konnte eine mittig ständige, teils von Efeu berankte alte Eiche, wegen der geringen 

Transparenz des Bestandes nicht kontrolliert werden. Die Ausbildung von Baumhöhlen in 

dieser Eiche bleibt aufklärungsbedürftig. Der sonstige Gehölzbestand, der die Fläche domi-

niert und vollständig einnimmt, ist dicht bestockt und von Jungwuchs geprägt, daher für 

Fledermäuse zu dicht und derzeit nicht nutzbar. Als Jagdhabitat und Flugrouten aktuell von 

Bedeutung sind nur die Randzonen der Fläche. 

 Fachliches Resümee: Die Voreinschätzung von HARBUSCH (2015), die der Flä-

che eine sehr hohe fledermauskundliche Bedeutung zugemessen hatte, wonach 

eine Bebauung unverträglich ist, wird zumindest für die östliche Randzone des 

Wäldchens bestätigt. Maßgeblich ist das Vorkommen von Anhang II Arten. Stra-

ßenseitig wird die Fläche von Myotisarten und der Zwergfledermaus als essen-

zielle Flugroute genutzt. Eine Quartiernutzung durch Abendsegler lässt sich aus 

den Daten nicht zwingend ableiten, aber auch nicht abschließend ausschließen. 

Ob und unter welchen Auflagen eine beschränkte Bebauung ggfs. möglich ist, 

wird abschließend unter Pkt. 6 aufgezeigt. 
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4.2.2 Ortsteil Stadtbredimus:  

Fläche S5: Größe 1,6 ha, Untersuchungsmethoden: 3 Batcorder, Detektor- und Höhlenbaum-

kontrolle 

- Auf der Fläche wurden Aktivitäten von 14 Fledermausarten festgestellt, darunter drei Arten 

des Anhang II FFH-RL. Im Verhältnis zu den übrigen 5 Flächen weist die Fläche die dritt-

größte Artendiversität auf (wie die Fläche G11).  

- Die Nutzung der Fläche durch die Große Hufeisennase wurde mehrmals belegt. Von DIETZ 

et al. (2013) lagen von der Art zu dieser Fläche keine Nachweise vor. Nachweise der Bech-

steinfledermaus liegen aus ca. 50% der Untersuchungsnächte vor. Sie ist lt. Batcorderun-

tersuchung ähnlich (un)regelmäßig auf der Fläche anzutreffen wie die Wimperfledermaus. 

Das Große Mausohr und die Mopsfledermaus als 4. und 5. Art des Anhang II FFH-RL fehlen 

auf dieser Fläche.   

- Mit Rufkontakten von >1Rk/h ist der Große Abendsegler eine häufige Art auf dieser Fläche, 

die er als Jagdhabitat und/oder Transferraum nutzt.  

- Myotisarten, vorrangig Bartfledermäuse, sind nicht häufig, aber regelmäßig auf der Fläche 

anzutreffen. 

- Die überall präsente Zwergfledermaus zeigt auf der Fläche S5 ihre vergleichsweise höchste 

Aktivität, was auf eine hohe Bedeutung als quartiernahes Jagdhabitat hindeutet. 

- Auffällig und als Hinweis auf ein Wochenstubenquartier (in der Nähe) zu werten sind die 

regelmäßigen Rufkontakte von (Grauen oder Braunen) Langohren. Langohren sind wegen 

ihrer geringen Rufintensität schwer zu detektieren, so dass die Anzahl von 65 Kontakten an 

Batcorder BC 8 von hoher Bedeutung ist. Für die Anhang IV Art ist die gehölzgeprägte Teil-

fläche ein essenzielles Jagdhabitat. 

- Die fledermausbedeutsamen Strukturen auf der Fläche S5 wie alte Bäume bzw. Höhlen-

bäume, raum- und kulissenbildende Gehölzkomplexe, Einzelgehölze und die Anbindung in 

(nord)westlicher Richtung an die Halboffenlandschaft stellen trotz zunehmender Randbe-

bauung (noch) günstige Habitatbedingungen dar. 

 Fachliches Resümee: Die Voreinschätzung von HARBUSCH (2015) hatte der 

Fläche eine hohe fledermauskundliche Bedeutung zugemessen; eine Bebauung 

erschien danach bedenklich Aufgrund der aktuellen fledermauskundlichen Er-

gebnisse wir eine Bebauung nunmehr auf größeren Teilflächen als unverträglich 

eingeschätzt. Der zur Diskussion stehende Gehölz-/Offenlandkomplex erfüllt 

zum überwiegenden Teil nachweislich die gesetzlichen Anforderungen an Art. 

17, 20 und 28 des Luxemburger Naturschutzgesetzes. Ob und unter welchen 

Auflagen eine beschränkte Bebauung ggfs. möglich ist, wird abschließend unter 

Pkt. 6 aufgezeigt. 
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Fläche S6: Größe 1,47 ha, Untersuchungsmethode: 3 Batcorder, Detektor- und Höhlenbaum-

kontrolle 

- Auf der Fläche wurden Aktivitäten von 13 Fledermausarten festgestellt, darunter drei Arten 

des Anhang II FFH-RL. Im Verhältnis zu den übrigen 5 Flächen weist die Fläche die ge-

ringste Artendiversität auf.   

- Die Nutzung der Fläche durch die Große Hufeisennase als Jagdhabitat, wie von DIETZ et 

al. (2013) festgestellt, konnte mit der diesjährigen Untersuchung nicht bestätigt werden. 

Nachweise der Bechsteinfledermaus fehlen. Die Wimperfledermaus nutzte die Fläche in 5 

von 15 Batcorderuntersuchungsnächten überwiegend als Transferraum und vergleichs-

weise unregelmäßig. Die 4. Anhang II Art, das Große Mausohr wurde nur 1 x registriert. Die 

Mopsfledermaus als 5. Anhang II Art wurde ebenfalls nur 1 x registriert. 

- Die überall präsente Zwergfledermaus zeigt auf der Fläche S6 regelmäßige, aber ver-

gleichsweise geringe bzw. unterdurchschnittliche Aktivitäten; die Aufzeichnungen lassen 

vorwiegend auf Jagdverhalten in den Phasen des abendlichen Quartierausflugs und mor-

gendlichen Einflugs rückschließen  

- Neben der Zwergfledermaus ist auf der Fläche nur der Große Abendsegler relativ regelmä-

ßig anzutreffen. Allerdings liegen die Aktivitätsindices bei deutlich unter 1 Rk/h. Aus den 

Batcorderdaten sind gleichermaßen Überflüge wie Jagdverhalten über den Baumkronen 

abzuleiten.  

- Die seit der Untersuchung von DIETZ et al. (2013) auf der Fläche stattgefundene moselsei-

tige Bebauung hat Flächen der ehemaligen Obstwiese in Anspruch genommen und mög-

licherweise zu relevanten klimatischen / strukturellen Veränderungen / Isolationseffekten 

der innerörtlichen Fläche geführt. Die für Fledermäuse noch verfügbare Fläche ist unter 

Berücksichtigung der neu erstellten Wohnhäuser kleiner als die Grundfläche von 1,47 ha.  

- Die qualitativen Merkmale der Fläche S6, zahlreiche als Quartierpotenziell geeignete Baum-

höhlen, werden nach Datenlage mit hoher Wahrscheinlichkeit (noch) nicht als Fledermaus-

quartier genutzt. 

 Fachliches Resümee: Die Voreinschätzung von HARBUSCH (2015), die der Flä-

che eine sehr hohe fledermauskundliche Bedeutung zugemessen hatte, wonach 

eine Bebauung unverträglich ist, wird nur bedingt bestätigt. Eher lassen die Da-

ten eine Bebauung weniger bedenklich erscheinen, weil insbesondere Anhang 

II Arten wie die Wimperfledermaus die Fläche als Jagdhabitat nur unregelmäßig 

nutzen. Welche (vorsorglichen) Maßnahmen bei einer Bebauung beachtet wer-

den sollten, wird abschließend unter Pkt. 6 aufgezeigt. 

 

Referenzfläche: Größe 0,62 ha, Untersuchungsmethode: 2 Batcorder  

- Auf der Fläche wurden Aktivitäten von 15 Fledermausarten festgestellt. Es fehlt lediglich der 

Nachweis der Fransenfledermaus. Im Verhältnis zu den übrigen 5 Flächen weist die Refe-

renzfläche die zweitgrößte Artendiversität auf (wie die Fläche G7).  
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- Die Nutzung der Fläche durch die Große Hufeisennase als Jagdhabitat konnte bestätigt 

werden; wie die anderen drei Arten des Anhang II-FFH-RL - Bechsteinfledermaus, Großes 

Mausohr und Mopsfledermaus - wurden Aktivitäten von diesen Arten auf einem geringen 

bis sehr geringen Niveau resp,. mit einzelnen bis wenigen Rufen registriert. Relativ regel-

mäßig in dem beprobten Streuobstbestand anzutreffen ist dagegen die Wimperfledermaus. 

- Weit überdurchschnittlich und kennzeichnend für die Fläche sind die Aktivitäten der großen 

Arten Kleiner und Großer Abendsegler und Breitflügelfledermaus. Alle drei Arten erreichen 

hier die höchsten Aktivtäten, die bei den Abendseglern deutlich höher als 1 Rk/h liegen. 

Aktivitäten der drei Arten wurden über den gesamten Untersuchungszeitraum verzeichnet.  

- Habitatrelevante fledermausbedeutsame Merkmale / Strukturen auf der Referenzfläche sind 

die z.T. überalterten Obstbäume bzw. Höhlenbäume und die Ein- und Anbindung der unter-

suchten Fläche an größere raum- und kulissenbildende Gehölzkomplexe.  

 Fachliches Resümee: Eine Voreinschätzung von HARBUSCH (2015) zu dieser 

Fläche liegt nicht vor. Für die im freien Luftraum jagenden Abendsegler erfüllt 

die Referenzfläche nachweislich die gesetzlichen Anforderungen an Art. 20 und 

28 des Luxemburger Naturschutzgesetzes. Für die relativ regelmäßig ange-

troffene Wimperfledermaus stellt die Fläche einen nach Art. 17 Luxemburger Na-

turschutzgesetz zu schützenden Gehölzbestand dar.  

 

5 Zwischenfazit  

Die Fledermausuntersuchungen im Sommer 2016 auf drei PAG Flächen im Ortsteil Grevel-

dange sowie 2 PAG Flächen und einer Referenzfläche im Ortsteil Stadtbredimus haben zum 

Nachweis von 16 Fledermausarten geführt. In dieser Auflistung werden das Graue und Braune 

Langohr einerseits und die Kleine und Große Bartfledermaus andererseits, die jeweils mit akus-

tischen Mitteln nicht auf Artniveau zu unterscheiden sind, als getrennte Arten gezählt.  

 

Alle 16 Fledermausarten sind Arten des Anhang IV FFH-RL und streng geschützt durch Art. 20 

und 28 des Lux. Naturschutzgesetzes. 5 der 16 Arten sind außerdem Arten des Anhang II FFH-

RL, deren Lebensräume nach Art 17 zusätzlichen strengen Schutzvorschriften unterliegen. Die 

hohe Artenzahl und das Artenspektrum begründen für den Untersuchungsraum auch unter re-

gionalem Blickwinkel eine hohe bis sehr hohe Lebensraumbedeutung.  

 

Auf bzw. an einzelnen Untersuchungsflächen oder zumindest deren Randstrukturen nutzend, 

wurden zwischen 13 und 16 Fledermausarten nachgewiesen, darunter jeweils mindestens 3 

Arten des Anhang II FFH-RL. Wenngleich einige Arten, wie die Mopsfledermaus oder das 

Große Mausohr die PAG-Flächen nur zufällig bis selten nutzen, hat jede Fläche für mindestens 

eine Art eine essenzielle Funktion als Flugroute bzw. Transferraum und/oder Jagdhabitat.  

 



PAG - Gemeinde Stadtbredimus  

Fledermausuntersuchungen 
 

  Landschaftsplanung GmbH 

 

 

31.05.2017 42 

In Bezug auf Fledermausquartiere mit einer möglichen Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätte ergaben sich keine eindeutigen Hinweise. Eine in der Untersuchung eingeschlossene 

Suche nach Baumhöhlen, die als Quartier für baumbewohnende Fledermausarten von poten-

zieller Eignung und Bedeutung sein könnten, hat in 3 der 5 gehölzreichen PAG Flächen zahl-

reiche Baumhöhlen ermittelt. Hinweise auf einen aktuellen Besatz wurden nicht gefunden. 

Durch die bei den akustischen Bestandserfassungen erzielten Ergebnisse und weil ein alter 

Baum nicht untersucht werden konnte, kann für die 4. Fläche (G11) eine aktuelle Quartiernut-

zung nicht sicher ausgeräumt werden. Eine Quartiernutzung ist nur für Fläche G7 mit Sicherheit 

auszuschließen. 

 

Die Referenzfläche unterscheidet sich hinsichtlich des Artenspektrums nicht von den 5 PAG 

Flächen. Ein besonderer Eignungsaspekt ergibt sich aber durch die Vorkommen des Großen 

und Kleinen Abendseglers, die dort die größte Aktivität hatten. Für die Flächenbeurteilung wird 

durch die Referenzfläche ein dahingehender Bewertungsmaßstab gesetzt.  

 

Unter strenger Auslegung von Art. 17 Lux. Naturschutzgesetz wäre wegen der aktuell bestätig-

ten Habitateignung aller Flächen für jeweils mindestens 3 Fledermausarten des Anhang II FFH-

RL eine Bebauung im Sinne von GESSNER (2014) erheblich. Unbeachtlich der auf den PAG 

Flächen im Einzelnen ausgebildeten bedeutsamen und weniger bedeutsamen Strukturen sowie 

möglicher Maßnahmen zur Konfliktvermeidung und -kompensation (s. hierzu Kap. 6) wäre eine 

Bebauung  demnach auf nahezu allen Flächen unverträglich, hätte strenge Auflagen zur Kon-

sequenz und wäre nur durch eine ministerielle Genehmigung und mit speziellen Ausgleichs-

maßnahmen möglich. Weil Fledermausarten des Anhang II die Fläche S6 in nur sehr geringen 

Aktivitäten nutzen, ist es fachlich vertretbar, diese Fläche in die Kategorie „bedenklich“ abzu-

stufen.  

 

Zusammenfassend und pauschal genommen erscheint unter dem Bewertungsmaßstab der Ar-

tengruppe Fledermäuse 

 eine Bebauung unverträglich für die Flächen S5, G2, G7 und G11 

 eine Bebauung bedenklich für die Fläche S6  

 

Abbildung 2 stellt die aus der Untersuchung für die einzelnen Flächen ermittelten und auf 

GESSNER (2014) und HARBUSCH (2015) Bezug nehmenden Wertkategorien abschließend in 

einer Übersicht dar. Die im Weiteren aufgezeigten Möglichkeiten der Konfliktvermeidung und 

Kompensation, die – wie aufgezeigt und begründet wird - eine eingeschränkte Bebauung auf 

Teilflächen nach fachrechtlichen Erwägungen ermöglichen können, bleiben hierbei unberück-

sichtigt.  

 

Im Hinblick auf das laufende PAG Verfahren ist somit zunächst und ohne die im folgenden 

Kapitel 6 vorgenommene genauere Binnendifferenzierung die Feststellung zu treffen, dass die 
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Voreinschätzungen aus dem Screening von HARBUSCH (2015) hinsichtlich der beabsichtigten 

baulichen Nutzung für eine Fläche bestätigt wurde. Für drei Flächen wurde die Voreinschätzung 

verschärft und nur für eine Fläche verringert.  

 

 

Abbildung 2: Die fledermauskundliche Bedeutung der Untersuchungsflächen in der 
Übersicht 
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6 Abschließende Bewertung sowie Empfehlungen zum plane-

rischen Umgang mit den Ergebnissen im Rahmen des PAG 

und zur weiteren baulichen Nutzung 

Unter Beachtung des Luxemburgischen Naturschutzgesetz, chapitre 4 (Art. 17, 20 und 28) und 

dem damit begründetem Gebot, geschützte Strukturen / Biotope zu erhalten und artenschutz-

rechtliche Verbotstatbestände zur vermeiden / vermindern oder diese durch vorgezogene Maß-

nahmen zu kompensieren, werden nachfolgend Hinweise gegeben, auf welchen Flächen und 

unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen eine Bebauung ermöglicht werden kann.  

 

Gegenüber den vorangehenden Ergebnissen / Beurteilungen wird hierzu keine pauschale Flä-

chenbewertung, sondern eine differenzierte Betrachtung der örtlichen fledermausrelevanten 

Strukturen und Habitate angestellt. Damit soll im Vorgriff auf den Bebauungsplan und gemes-

sen an den vorliegenden rahmensetzenden ersten Entwürfen zu Flächennutzungen / -gestal-

tungen des „Vorentwurf der Schémas Directeurs“, Stand 2014“ und das PAG-Projekt v. 

16.12.2016 durch gezielte Hinweise und Maßnahmen eine Lenkung der weiteren Entwicklung 

in Richtung fledermausgerechte Bebauung sichergestellt werden. In diesen Überlegungen wur-

den die Hinweise von HARBUSCH (2015) zur möglichen Bebauung und der damit zusammen-

hängenden Maßnahmenerfordernis planerisch berücksichtigt. Die Maßnahmenempfehlungen 

orientieren sich an GESSNER (2014).  

 

Ortsteil Greiveldange:  

 

Fläche G2: Die fledermauskundliche Bedeutung der 1,28 ha großen Fläche G2 begründet sich 

laut Kap. 4.2.1 durch den im Schéma Directeur“, 2014“ und im PAG-Projekt 2016 dargestellten 

Streuobstbestand auf der östlichen Teilfläche und drei daran angelehnte lineare alleeartige 

Strukturen. Dieser Gehölzkomplex hat Bedeutung nach Art. 17 und 20 Lux. NatSchG und ist 

deswegen schützenswert. Relevante Arten sind: Große Hufeisennase, Wimperfledermaus und 

Langohren. Entsprechend ist die im „Schéma Directeur“ und PAG-Projekt 2016 für diesen Be-

reich abgebildete Bebauung auf Flächen westlich des Wirtschaftsweges zu beschränken. Das 

Offenland westlich der äußeren Heckenstruktur kann als Baufläche ausgewiesen werden, das 

keine naturschutzrechtliche Bedeutung hat. Für einen isolierten, von Fledermäusen als Orien-

tierungspunkt genutzten Einzelbaum, kann Ersatz geschaffen werden.  

 

Die Nutzung der Obstwiese als Grünland sollte weiter betrieben werden, wobei die bisherige 

Beweidung aus Sicht der insektenjagenden Gruppe der Fledermäuse von Vorteil, aber nicht 

zwingend ist; auch die extensive Nutzung als Mähwiese bietet kleinräumig agierenden Arten 

wie Langohren, der Zwergfledermaus oder der Großen Hufeisennase in Verbindung mit Obst-

bäumen noch günstig Voraussetzungen als Jagdhabitat. Ein Brachfallen des Grünlands sollte 
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aber vermieden werden. Die Ausweisung von öffentlichem Grün ist wie im „Schéma Directeur“ 

und PAG-Projekt 2016 bisher vorgesehen, auf einer kleineren Teilfläche möglich.   

 

Kompensatorische Maßnahmen für Flächen- und Funktionsbeeinträchtigungen, die mit einer 

Bebauung auf westlichen Teilflächen nicht auszuschließen sind, sind möglich durch ergän-

zende Pflanzungen von einzelnen Bäumen im Streuobstbestand.  

Eine Pflanzung von 3 bis 4 hochstämmigen Laubbäumen auf der Westseite des Friedhofes 

westlich der Straße, in Ergänzung eines solitären Baumes, verbessert die strukturelle Ausstat-

tung an Leitstrukturen in diesem Raum, auf die die meisten Fledermausarten angewiesen sind.   

 

Fläche G7:  

Dieser Gehölzkomplex hat keine Bedeutung nach Art. 17 und 20 Lux. NatSchG. Die Funktion 

der mit 0,37 ha relativ kleinen Fläche G2 als Jagdhabitat und Transferraum begründet sich 

durch die Ausprägung und Positivwirkungen der im „Schéma Directeur“ und PAG-Projekt 2016 

dargestellten, gut ausgeprägten, dichten Randstrukturen des Gehölzkomplexes. Die dicht ste-

henden Gehölze an der nördlichen hangaufwärtigen und südlichen hangabwärtigen Randzone 

bilden gegenüber der angrenzenden Wiese bzw. Straße eine fledermausrelevante Kulisse, die 

für die echoakustische Ortung bzw. für konturfolgende Fledermausarten (hier vor allem Zwerg- 

und Bartfledermäuse) bedeutsam ist. 

Entgegen dem Bestandinneren der Gehölzfläche, die strukturbedingt von Fledermäusen nicht 

nutzbar ist, müssen die Bestandsaußenränder im Fall einer Bebauung als Leistruktur erhalten 

bleiben. Eine als Leitstruktur wirksame Grenzlinie mit nahezu lückenlosen Gehölzreihen kann 

in diesem Fall durch Erhalt von mindestens 4-5 m breiten Gehölzstreifen ermöglicht werden. 

Der Innenbereich der Fläche G7 kann dagegen baulich genutzt werden.  

 

Fläche G11:  

Dieser im „Schéma Directeur“ und PAG-Projekt 2016 dargestellte Gehölzkomplex, hat bis auf 

die östliche Randzone keine Bedeutung nach Art. 17 und 20 Lux. NatSchG. Für die 0,24 große 

Fläche G 11 sind aus fledermauskundlicher Sicht für die weitere PAG Planung dennoch die 

beiden folgenden Zwangspunkte bedeutsam und zu beachten:  

Zum einen ist entlang der östlichen Grenzlinie in Verbindung mit den Alleebäumen an der N 10 

eine lineare Gehölzzone von 4-5 m Breite zu erhalten. Diese hat den Untersuchungsergebnis-

sen nach für mehrere Fledermausarten (Bart- und andere Myotisarten) eine besondere Funk-

tion als Leitstruktur. 

Zum anderen ist eine den Innenbestand dominierende alte Eiche zu erhalten, weil der Baum 

u.U. als Quartier für den (Großen und Kleinen) Abendsegler von Bedeutung sein könnte. Diese 

Funktion konnte im Verlauf der Untersuchung mangels Einsehbarkeit nicht aufgeklärt werden, 

erscheint aber wegen den registrierten Aktivitäten beider Arten auf der Fläche möglich und 

plausibel.  
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Sollte sich durch eine ergänzende Untersuchung herausstellen, dass die Eiche keine Baum-

höhlen aufweist oder zumindest ohne Fledermausbesatz ist, kann die Eiche in die weitere PAG 

Planung einbezogen werden.   

 

Ortsteil Stadtbredimus:  

 

Fläche S5:  

Dieser Gehölzkomplex hat eine Bedeutung nach Art. 17 und 20 Lux. NatSchG. Wertbestim-

mend und auf der im „Schéma Directeur“ und PAG-Projekt 2016 dargestellten, ca. 1,6 ha gro-

ßen Fläche S5 und naturschutzrechtlich zu beachten sind die Vorkommen der Großen Hufei-

sennase, der Wimper-, Bechstein- und Langohrfledermäuse sowie die Aktivitäten des Großen 

Abendseglers. Den Feststellungen nach sind die Kernbereiche mit den Gehölzen und deren 

Randzonen nach Art. 17 und 20 zu schützen und dürfen nicht überplant werden. 

Um auch die Aktivitäten resp. Transferfunktionen des Großen Abendseglers weiterhin zu ge-

währleisten, sind in der PAG Planung beiderseits der Gehölzzone ausreichend Freiflächen zu 

erhalten. Diese sollten auf der Südwestseite bis hin zu den Gärten der bestehenden Bebauung 

bestehen bleiben.  

Auf der Nordostseite des linearen Gehölzbestandes ist in mittlerer Hanglage unterhalb und pa-

rallel zur Gehölzone eine Grünfläche von ca. 20 m Breite auszuweisen, die überwiegend land-

wirtschaftlich genutzt oder als öffentliches Grün ausgewiesen werden kann. Eine untergeord-

nete Nutzung als Gartenfläche ist mit der Auflage möglich, dass dieser Raum als Flugbahn 

erhalten bleibt und offen gestaltet wird und der Gehölzanteil gering ist. Die Mitführung eines 

Erschließungsweges ist hier möglich. Das „Schéma Directeur“ und PAG-Projekt 2016 weisen 

hier Raum für Bebauung aus, dies muss korrigiert werden.   

Die im nordöstlichen Teil verbleibenden Weiden und Wiesen haben keine essenzielle Bedeu-

tung und können als Bauflächen ausgewiesen werden. Zur Kompensation von Funktionsver-

lusten für die hier im Offenland jagenden Abendsegler u.a. Fledermausarten sollten im näheren 

Umfeld z.B. brach gefallene Wiesen/Weiden wieder in Nutzung genommen oder 1 bis 2 jährlich 

gepflegt werden.   

 

Fläche S6: Dieser Gehölzkomplex hat keine Bedeutung nach Art. 17 und 20 Lux. NatSchG. Die 

innerörtliche 1,47 ha große Fläche S6 weist hohe Aktivitäten nur von der Zwergfledermaus auf. 

Die übrigen 12 nachgewiesenen Art treten selten bis unregelmäßig auf, so dass trotz der hohen 

Anzahl festgestellter Baumhöhlen keine essenziellen Funktionen bestehen.  

Sofern die Fläche wie im „Schéma Directeur“ und PAG-Projekt 2016 vorgesehen baulich über-

plant wird, sollte angestrebt werden, die meisten Höhlenbäume zu erhalten und als Teil einer 

innerörtlichen Grünfläche auszuweisen.  
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Die mit der Bebauung absehbaren funktionalen Verluste als Jagdhabitat für Fledermäuse, soll-

ten möglichst kompensiert werden. Möglich ist dies, indem an anderer Stelle in der Ortsrand-

zone dicht bestockte Gehölzflächen aufgelichtet werden und für die Zwergfledermaus u.a. Arten 

zugänglich wird. Verhältnis Eingriff - Kompensation 1:1.  

 

 

Generelle Hinweise : 

Für das weitere Verfahren zu beachten sind mögliche kumulative Effekte bei der Überplanung 

mehrerer Eignungsräume, wobei auch als PAG-Fläche ausgewiesene, hier aber nicht unter-

suchte Gehölzbestände mit potenzieller Eignung zu berücksichtigen sind.  

 

Bei der konkreten Bebauung der PAG Flächen und der zwangsläufigen Inanspruchnahme von 

Gehölzen und Leitstrukturen ist auf eine uneingeschränkte Funktionalität essenzieller Leitstruk-

turen und quartiernaher Jagdhabitate zu achten. So dürfen z.B. Hecken räumlich wie zeitlich 

keine wesentlichen Unterbrechungen erfahren. Ein Ersatz muss gleichwertig und ohne time lag 

erfolgen. Lücken für Garagen- oder Hofeinfahrten sind möglichst klein zu halten und sollen nicht 

breiter als 10m sein (vgl. FÖA 2011:66). Damit ist gewährleistet, dass die Hecken auch weiter-

hin von streng strukturgebundenen Langohren und Hufeisennasen genutzt werden.  
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8 Anhang: Abbildungen, Fotodokumentation  

 

 

 

 

Abbildung 3: Legende zu den Abbildungen 4 bis9 
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Abbildung 4: Erfassungsdetails und Ergebnisse der Kartierung auf der Fläche  

G2 in Greiveldange 
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Abbildung 5: Erfassungsdetails und Ergebnisse der Kartierung auf der Fläche  

G7 in Greiveldange 
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Abbildung 6: Erfassungsdetails und Ergebnisse der Kartierung auf der Fläche  

G11 in Greiveldange 
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Abbildung 7: Erfassungsdetails und Ergebnisse der Kartierung auf der Fläche  

S5 in Stadtbredimus 
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Abbildung 8: Erfassungsdetails und Ergebnisse der Kartierung auf der Fläche  

S6 in Stadtbredimus 
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Abbildung 9: Erfassungsdetails und Ergebnisse der Kartierung auf der  

Referenzfläche in Stadtbredimus 
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Fotodokumentation  

 

 

Fläche S5: Prägender Gehölzgürtel am Hang im Kon-
trast zu angrenzendem Grünland 

Fläche S5: Schafbeweidete Hangzone  

Fläche S6: Blick auf dichte Obstbaumreihen 
 

Fläche S6: Teilbereich mit kleingärtnerischer Nutzung 

Referenzfläche Stadtbredimus: prägendes Totholz in 
einer Obstbaumreihe 

Referenzfläche Stadtbredimus: Mosaik aus lichten Ge-
hölzstrukturen und kleinen Grünflächen 
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Fläche G2: Intensivwiese mit Einzelbäumen westlich 
des Wirtschaftsweges 

Fläche G2: Streuobstbestand östlich des Weges  

Fläche G7: nördl. Bestandsgrenze des untersuchten 
Laubbestands  

Fläche G7: geschlossener Kernbereich des Gehölzbe-
stands 

Fläche G11: Einblick in das Bestandsinnere mit hohem 
Jungwuchsanteil und dichter Bestockung 

Fläche G11: Blick aus dem untersuchten Bestand in 
das angrenzende Grünland 
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ProChirop 

Büro für Fledertierforschung und -schutz 

 

Dr. Christine Harbusch 

 

Büro Pact a.s.b.l 

58 rue de Machtum 
L-6753 GREVENMACHER                

  

Fledermauskundliche Stellungnahme im Rahmen der SUP des PAG der 

Gemeinde Stadtbredimus 

 

1. Datensammlung 

Aus der Gemeinde Stadtbredimus liegen folgende Daten zu Fledermausvorkommen vor 

 

Aus Dietz et al., 2012: 

Große Hufeisennase, Rhinolophus ferrumequinum 

Wimperfledermaus, Myotis emarginatus 

 

Aus Harbusch, 1992: 

Breitflügelfledermaus, Eptesicus serotinus 

Zwergfledermaus, Pipistrellus pipistrellus 

Großer Abendsegler, Nyctalus noctula 

Wasserfledermaus, Myotis daubentonii – an Mosel 

 

Da kaum rezente Daten vorliegen, muss vom Vorkommen weiterer, weit verbreiteter und 

regionaltypischer Arten ausgegangen werden, insbesondere vom Grauen Langohr (Plecotus 

austriacus) und der Kleinen Bartfledermaus (Myotis mystacinus). 

 

 

2.       Methodik zur Bewertung der Flächen 

Die Planungsflächen des PAG von Stadtbredimus wurden hinsichtlich ihrer Bedeutung für 

die Fledermausfauna bewertet. Dabei wurde geprüft, ob es sich bei den Flächen um 

essenzielle Lebensräume der Anhang II und IV Arten handeln könnte, die gemäß der Artikel 

17, 20 und 28 des Luxemburger Naturschutzgesetzes erhalten werden müssen, oder ob die 

ökologischen Funktionen des Lebensraumes auch bei Verlust dieser Fläche erhalten 
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bleiben, bzw. durch geeignete Maßnahmen ausgeglichen werden können (Artenschutz-

rechtliche Prüfung). Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung ist regelmäßig dann 

durchzuführen, wenn die Erhaltungsziele eines Gebietes (hier Fledermausarten des 

Anhangs II) durch ein Vorhaben beeinträchtigt werden können, oder wenn Flächenverluste 

im Schutzgebiet zu bewerten sind. 

Der Schutz der lokalen Populationen der Fledermäuse muss alle Teillebensräume 

berücksichtigen. Neben den Winter- und Sommerquartieren ist auch ein ausreichendes 

Vorhandensein von geeigneten Jagdhabitaten entscheidend. Fledermäuse sind als 

flugfähige und dadurch hochmobile Säugetiere in der Lage, verschiedenste Lebensräume zu 

nutzen. Die unterschiedlichen Sommer- und Winterquartiere sowie Jagdhabitate liegen 

zumeist räumlich mehr oder weniger weit voneinander entfernt, so können die Jagdhabitate 

des Großen Mausohrs in bis zu 25 Kilometern Entfernung von der Wochenstube liegen, die 

der Großen Hufeisennase zwischen 5 und 10 km. Dementsprechend muss die Bewertung 

der möglichen Auswirkungen von Eingriffen im Rahmen einer großräumigen Betrachtung 

erfolgen.	   Bei der Bewertung der einzelnen Baugebietsflächen wird davon ausgegangen, 

dass sie bei geeigneter Biotopausstattung auch tatsächlich als Lebensraum der lokalen 

Fledermausfauna genutzt werden. Insbesondere wenn außerhalb der Siedlungen nur wenige 

oder suboptimal ausgeprägte Jagdhabitate vorhanden sind (z.B. intensiv landwirtschaftlich 

genutzte Flächen), wird von einer essenziellen Bedeutung dieser innerörtlichen Flächen für 

die Lokalfauna ausgegangen. Sofern keine anderen Erkenntnisse vorliegen, muss also im 

Sinne des Fledermausschutzes von einer „worst-case Betrachtung“ ausgegangen werden. 

Im vorliegenden Fall sind bereits sehr gute Grundkenntnisse über die Raumnutzung der in 

Bech-Kleinmacher ansässigen Kolonie der Großen Hufeisennase (Rhinolophus 

ferrumequinum) und in geringerem Maße von der ebenfalls dort ansässigen Kolonie der 

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus) verfügbar. Diese Kenntnisse sind nachzusehen in 

Dietz, 2012 und 2013. Die hier dargelegten Aktionsräume der Kolonie und Nachweise in den 

Ortschaften werden in der Stellungnahme beachtet und integriert. 

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein screening sich nur auf die Bewertung der 

vorhandenen Daten sowie der wahrscheinlichen Auswirkungen auf diese bekannten, bzw. 

regionaltypischen Vorkommen beziehen kann. Wenn genauere Aussagen zu der 

tatsächlichen Nutzung von Flächen durch Fledermäuse als notwendig erachtet werden, so 

muss eine Überprüfung der Vorkommen in der Regel über eine Sommerperiode erfolgen. 
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Weiterhin sind kumulative Effekte bei der Überplanung großer Jagdgebietsflächen von 

Bedeutung. Die Erheblichkeit der Eingriffe kumuliert sich, wenn die relevanten Zonen alle 

bebaut werden und somit wird eine Schwelle überschritten wird, ab der der Flächenverlust 

der Jagdhabitate nicht mehr verträglich ist für den Erhaltungszustand der lokalen 

Populationen. 

 

Der Erhalt des gegenwärtigen Zustands der Fledermauslebensräume lässt sich in der Regel 

nicht allein durch Minderungsmaßnahmen auf den jeweiligen Eingriffsflächen 

bewerkstelligen. Deshalb wird u.U. bei Eingriffen in essenzielle Lebensräume der Anhang IV 

Arten oder in genutzte Biotope der Anhang II Arten die Umsetzung von (vorgezogenen) 

Ausgleichsmaßnahmen notwendig. Diese sollen die einzelnen Verschlechterungen der 

Habitatausstattung durch geeignete Maßnahmen ausgleichen, wie der Vernetzung von 

Teillebensräumen, der Vergrößerung von besonders geeigneten Jagdhabitaten wie 

Bachläufe oder durch die Anlage von Streuobstwiesen. Durch die Optimierung von Flächen 

zu hochwertigen Jagdhabitaten für mehrere Fledermausarten können größere suboptimale 

Flächen auf kleinerem Raum ausgeglichen werden. 

Das Vorhalten von Gemeindeeigenen Flächen zur Umsetzung dieser 

Ausgleichsmaßnahmen erscheint als notwendige Voraussetzung, damit eine dingliche 

Sicherung der Maßnahmen (servituden) auch sicher umgesetzt werden kann. 

Bei den vorgeschlagenen Pflanzungen von Hecken, Bäumen und Obstbäumen, sowie bei 

der Nutzung als extensives Grünland werden folgende Maßnahmen vorausgesetzt: 

- Pflanzung von ortstypischen und einheimischen Baumarten 

- Bei Obstbäumen Verwendung von Hochstämmen 

- Kein Pestizideinsatz bei der Pflege von Obstbäumen oder innerhalb der Nutzung von 

extensivem Grünland. 

- Wenn möglich extensive Beweidung der Wiesen und Obstwiesen. 
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3.      Bewertung der Flächen 

Die Bewertung und Farbkodierung der einzelnen Prüfflächen erfolgt gemäß der vom MDDI 

herausgegebenen „Arbeitshilfe zur Voreinschätzung (Screening) einer möglichen 

Betroffenheit von Fledermäusen im Rahmen von PAGs“ (Gessner, 2014):  

 Kategorie 1 (grün) – Flächen, auf denen eine bauliche Nutzung als vollständig 

unbedenklich eingeschätzt wird, bzw. bei deren Nutzung lediglich kleinere 

Minimierungsmaßnahmen notwendig sind. Evtl. kann ein Ausgleich nach Art. 17 erforderlich 

sein.  

Kategorie 2 (gelb) – Flächen, bei deren baulicher Nutzung Minimierungsmaßnahmen in 

größerem Umfang, wie z.B. der Verzicht auf einzelne Teilbereiche der Fläche und eventuell 

Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden müssen. Können die dargelegten Maßnahmen 

nicht umgesetzt werden, sind Untersuchungen erforderlich (Kat. 3).  

 

Kategorie 3 (orange) – Flächen, deren bauliche Nutzung als bedenklich eingestuft wird, weil 

erhebliche Beeinträchtigungen nicht sicher ausgeschlossen werden können. Die Fläche 

muss dann für den Umweltbericht einer vertiefenden Fledermausuntersuchung zur 

Ermittlung der tatsächlichen Beeinträchtigungen unterzogen werden, es sei denn, die Fläche 

wird nicht als Bauland durch den PAG zurückbehalten. Eine Ausweisung als ZAD-Fläche 

(zone d’aménagement differé: Bauerwartungsland) ist ohne weiterführende Studie nicht 

rechtmäßig.  

 

Kategorie 4 (rot) – Flächen, die bereits auf der Ebene der Potenzialeinschätzung eine 

erhebliche Auswirkung auf Fledermäuse erwarten lassen und die nicht weiter in der Planung 

verfolgt werden sollten. Ist die betroffene Fläche bereits als Bauland ausgewiesen, sollte aus 

rechtlichen Gründen die erhebliche Beeinträchtigung im Zuge einer Untersuchung belegt 

werden.  
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Fläche S2 Bewertung Unbedenklich, bei 

Einhaltung der 

Maßnahmen 

Gemeinde Stadtbredimus 

Ortsteil Stadtbredimus 

Maßnahmen Erhalt der zentralen 

Hecken und 

Einzelbäume 

 

Ausgleich Gleichwertiger 
Ausgleich der 

Wiesen; 

Neuanlage von 
Hecken  

Realnutzung 

Mähwiesen und Grünlandbrache, zentraler Heckenstreifen mit Einzelbäumen, Gebüschreihe 

am Straßenrand. 

Artenschutzrechtliche Bewertung 

Die Wiese kann Teil der Jagdbiotope der Hufeisennasen sein, denn sie stellt ein bevorzugtes 

Habitat der Art dar. Durch die Einbindung der vorhandenen linearen Strukturen in 

großräumigere Verbindungslinien kann auch ein Flugkorridor betroffen sein. Deshalb sollte 

der zentrale Heckenstreifen mit den Bäumen in die Bebauung integriert werden. Von der 

Fläche selbst liegen keine Telemetrienachweise vor, was aber aufgrund der geringen 

Stichprobenmenge keine Aussage über eine Nicht-Nutzung erlaubt. Eine essenzielle 

Bedeutung der Fläche für die Population wird nicht erwartet. In Bezug auf die Große 

Hufeisennase ist die Fläche aber nach Art. 17 ein schützenswertes Habitat und muss 

deshalb quantitativ und qualitativ gleichwertig ausgeglichen werden. Dabei muss Wert auf 

die räumliche Nähe und Vernetzung der Ausgleichsflächen gelegt werden, damit die 

ökologischen Funktionen erhalten bleiben. 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Erhalt und Integration des zentralen Heckenstreifens als Leitlinie. Die Wiesenflächen müssen 

gleichwertig ausgeglichen werden. Diese Ausgleichsflächen müssen extensiv bewirtschaftet 

und bevorzugt beweidet werden. Zur Schaffung neuer Leitlinien sollte nördlich um das 

Neubaugebiet eine geschlossene Hecke aus standorttypischen, blühenden Sträuchern mit 

eingestreuten Bäumen gepflanzt werden, die sich in die bestehenden Hecken (v.a. im 

Südosten der Fläche) integriert.  
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Fläche S3a Bewertung Unbedenklich, bei 

Einhaltung der 

Maßnahmen 

Gemeinde Stadtbredimus 

Ortsteil Stadtbredimus 

Maßnahmen Erhalt der 

Baumgruppen und 

Ausweisung als 

Grünzone 

 

Ausgleich Evtl. Neupflanzung 

von entfallenden 

Einzelbäumen 
Anpflanzung einer 

Hecke um 

Weinbaufläche 

Realnutzung 

Die Fläche wird größtenteils für den Weinanbau genutzt. Ein Teil im Norden und Osten der 

Fläche ist dicht mit Bäumen bestanden, die teilweise auch schon älter sind. Eine kleine 

Obstwiese mit jüngeren Bäumen grenzt an. 

Artenschutzrechtliche Bewertung 

Die Weinbaufläche hat keine essenzielle Bedeutung als Jagdbiotop für die lokale 

Fledermausfauna. Die Baum bestandene Fläche jedoch hat zum Einen Potenzial als 

Quartiergeber für Baum bewohnende Arten, zum Anderen dient sie als Jagdgebiet für 

mehrere Anhang IV Arten, aber auch für die Große Hufeisennase. Für diese Art stellt diese 

Nutzungsform ein bevorzugtes Jagdbiotop dar. Weiterhin ist die Baumgruppe Teil eines 

Grünkorridors, der weiter entfernt liegende Jagdgebiete erschließen kann. Insofern ist der 

Baum bestandene Teil der Fläche ein schützenswertes Biotop nach Art. 17 und sollte 

erhalten bleiben.  

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Die Planung sollte sich auf die Nutzung der Weinbauflächen konzentrieren und den 

strukturierten Teil als Grünzone erhalten und als Grünzone sichern. Die gleichwertige 

Wiederherstellung dieses Biotopes ist aufgrund des Alters der Bäume nicht kurzfristig 

erreichbar und somit nicht funktional ausgleichbar. Jedoch wäre die Integration einzelner, 

locker stehender Häuser bei größtmöglichem Erhalt der Bäume eine Kompromiss-

möglichkeit. Diese Möglichkeit der Planung müsste jedoch nach Planvorlage nochmals auf 

Verträglichkeit überprüft werden. Die in diesem Falle entfallenden Einzelbäume müssten 

ortsnah wieder ersetzt werden. Falls diese Lösung nicht möglich ist, müsste für diesen Teil 

der Fläche eine Geländestudie durchgeführt werden, die die Bedeutung der Fläche für die 

Fledermausfauna genau definieren kann. 

Bei Nutzung der Weinbauflächen sollte eine neue Leitlinie um das Gebiet geschaffen 
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werden, indem Heckenzüge an den Grenzen neu angelegt werden, oder entlang der 

Zufahrtswege einheimische Bäume gepflanzt werden. 

	  

	  

Fläche S3 b Bewertung Unbedenklich, bei 
Einhaltung der 

Maßnahmen 

Gemeinde Stadtbredimus 
Ortsteil Stadtbredimus 

Maßnahmen Erhalt der 
Baumgruppen und 

Ausweisung als 

Grünzone 

 

Ausgleich  

Realnutzung 

Grünland, teilweise verbracht, Gartenland und Baumgruppen, teilweise älter. 

Artenschutzrechtliche Bewertung 

Auf dieser Fläche haben vor allem die Baumgruppen Bedeutung als Jagdhabitat für alle 

vorkommenden Fledermausarten. Eine essenzielle Bedeutung wird jedoch nicht 

angenommen. Eine Nutzung durch Hufeisennasen ist möglich, jedoch wird durch die 

verdichtete Baulage kein bevorzugter Lebensraum betroffen. Die Baumgruppen im Osten der 

Fläche könnten jedoch Teil des Nahrungssuchraumes und eines Flugkorridors der 

Hufeisennasen sein, der die südlichen Freiflächen mit den nördlichen verbindet und auch 

den Korridor von Fläche S3a integriert. Als solcher ist er nach Art. 17 geschützt. 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Eine verträgliche Nutzung der Fläche kann durch eine Konzentration der Bebauung auf die 

Straßenrandlage erreicht werden, unter Ausschluss der Baumgruppen im Osten der Fläche, 

die auch nicht direkt durch eine Straße erschlossen sind. Dieser „Zipfel“ sollte aus der 

Planung ausgenommen werden und wie in S3a als Grünzone ausgewiesen werden. Die 

Durchgängigkeit dieses Korridors zwischen den beiden Flächen S3a und b sollte durch 

zumindest eine Baumreihe erhalten werden. Innerhalb der bebaubaren Zone sollte Wert auf 

den größtmöglichen Erhalt von Bäumen gelegt werden. 
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Fläche S 5 Bewertung Bedenklich; Verzicht 

auf Bebauung oder 

Geländestudie 
erforderlich 

Gemeinde Stadtbredimus 

Ortsteil Stadtbredimus 

Maßnahmen  

 

Ausgleich  

Realnutzung 

Wiesen und große Obstwiese (Art. 17) am Ortsrand. 

Artenschutzrechtliche Bewertung 

Die Fläche hat wahrscheinlich essenzielle Bedeutung als Nahrungssuchraum und Leitlinie 

für die Großen Hufeisennasen. Telemetrienachweise aus direkter Nähe liegen vor und die 

Nutzung auch dieser Fläche ist anzunehmen, da sie geeignete Strukturen aufweist. Im 

Hinblick auf die geplante Nutzung von Fläche S 6 ist bei kumulativer Betrachtung eine 

essenzielle Bedeutung ebenfalls anzunehmen. Weiterhin ist das Vorkommen von 

Wimperfledermäusen und Mausohren wahrscheinlich. Von einer Bedeutung nach Art. 17 ist 

somit auszugehen. Für die Baum bewohnenden Arten sind Quartiermöglichkeiten in der 

großen Obstwiese vorhanden und bei Beseitigung besteht die Gefahr der Tötung von 

Individuen und der Beschädigung bzw. Zerstörung von Fortpflanzungsstätten. Somit ist ein 

Verstoß gegen die Art. 17, 20 und 28 bei einer Überplanung sehr wahrscheinlich. 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Aus der Sicht des screenings ist eine verträgliche Nutzung der gesamten Fläche nicht 

möglich. Insbesondere die Obstwiesen sind ein essenzielles Habitat und müssen erhalten 

und gesichert werden. Der funktionale Ausgleich einer solch alten und großen Obstwiese ist 

kurzfristig nicht zu erhalten, da die Obstbäume erst nach Jahrzehnten diese ökologische 

Funktion ausbilden können. Die Grünlandflächen als Nahrungssuchraum sind ebenfalls nach 

Art. 17 geschützt und dürften bei einer Nutzung nur sehr restriktiv bebaut werden (lockere 

Bauweise, viel Gartenland, Grünkorridore) und dann qualitativ und quantitativ gleichwertig 

und in räumlicher Nähe ausgeglichen werden, um die ökologischen Funktionen zu erhalten. 

Es wird deshalb geraten, auf die Nutzung der Fläche wegen zu erwartender Unverträglichkeit 

zu verzichten. Wird dieser Stellungnahme nicht gefolgt, so ist eine Geländestudie 
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erforderlich, die die Nutzung der Fläche durch alle Fledermausarten über eine 

Aktivitätsperiode hinweg erfasst und bewertet. 

	  

	  

Fläche S 6 Bewertung Erheblich: Verzicht 

auf Bebauung 

Gemeinde Stadtbredimus 

Ortsteil Stadtbredimus 

Maßnahmen  

 

Ausgleich  

Realnutzung 

Sehr reich strukturierte innerörtliche Fläche mit Grünland und Obstwiesen, Baumgruppen 

und Hecken. 

Artenschutzrechtliche Bewertung 

Die Fläche ist nachgewiesenermaßen ein Nahrungssuchraum der Großen Hufeisennasen 

und ist insbesondere für die juvenilen Tiere von Bedeutung, die noch relativ Kolonienah nach 

ihrer Nahrung suchen. Eine essenzielle Bedeutung ist sehr wahrscheinlich, auch in 

kumulativer Betrachtung mit S 5. Die gesamte Fläche unterliegt somit dem Schutz nach 

Art. 17. Der funktionale Ausgleich einer solch alten und großen Obstwiese ist durch eine 

Ausgleichsmaßnahme kurzfristig nicht zu erhalten, da die Obstbäume erst nach Jahrzehnten 

diese ökologische Funktion ausbilden können. Das Vorkommen weiterer Arten in den 

Bäumen (Quartiere) und auf der Fläche ist anzunehmen und für lokale Arten des Anhangs IV 

ist aufgrund der Eignung und Größe der Fläche ebenfalls eine essenzielle Bedeutung 

anzunehmen. Eine Überplanung der Fläche würde einen Verstoß gegen die Art. 17, 20 und 

28 bedeuten. 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Aus der Sicht des screenings ist eine verträgliche Nutzung der gesamten Fläche nicht 

möglich, denn es ist auf der ganzen Fläche ein essenzielles Habitat betroffen, das erhalten 

und gesichert werden muss. Ein funktionaler Ausgleich erscheint nicht möglich. Dies muss 

auch vor dem Hintergrund des Habitatverlustes durch die rezente Bebauung mit großen 

Wohneinheiten entlang der N10 gesehen werden, für die wohl kein Ausgleich erbracht 

wurde. 
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Bei einem Verlust der Fläche besteht die Möglichkeit, dass das Vorhaben FFH-unverträglich 

ist, da der Erhaltungszustand der Zielart Große Hufeisenase (FFH-Gebiet LU0001029) 

gefährdet werden kann  

Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen wird von einer Bebauung abgeraten. Wird 

dem nicht gefolgt, so muss die Bedeutung der Fläche für alle Fledermausarten durch eine 

standörtliche Untersuchung über ein Sommerhalbjahr überprüft werden. 

	  

	  

	  

Fläche G 1 Bewertung Unbedenklich, bei 
Einhaltung der 

Maßnahmen 

Gemeinde Stadtbredimus 

Ortsteil Greiveldange 

Maßnahmen  

 

Ausgleich Gleichwertiger 

Ausgleich der 

Grünlandfläche; 
Anlagen von 

Hecken, 

Obstwiesen. 

Realnutzung 

Grünlandflächen mit kleinerem und teilweise jungem Baumbestand. 

Artenschutzrechtliche Bewertung 

Die Fläche ist als Nahrungssuchraum der Hufeisennasen geeignet, jedoch liegt keine 

essenzielle Bedeutung vor. Somit ist die Fläche nach Art. 17 ausgleichspflichtig und bedarf 

einer vorherigen Genehmigung des Ministers.  

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Als Maßnahmen zum funktionalen Ausgleich wird die angrenzende Extensivierung einer 

gleich großen Grünlandfläche mit Anlage von Obstbäumen – optimal mit Beweidung - 

empfohlen. Dazu bietet sich die verbleibende Parzelle der westlichen Teilfläche an. Die 

westliche Teilfläche sollte mit einer Baumreihe oder Hecke abgegrenzt werden, um die 

verloren gehenden Leitlinien (Baumreihen) zu ersetzen. 
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Fläche G 2  Bewertung Bedenklich; Verzicht 

auf Bebauung oder 

Geländestudie 
erforderlich 

Gemeinde Stadtbredimus 

Ortsteil Greiveldange 

Maßnahmen Erhalt der östlichen 

Teilfläche oder 

Untersuchung  

 

Ausgleich Ausgleich für 

Verlust des 

Grünlandes auf der 
westlichen 

Teilfläche 

Realnutzung 

Östlich des Feldweges größtenteils beweidete Grünlandfläche mit sehr gut strukturiertem 

Baumbestand (Art. 17); westlich des Feldweges offenes Grünland. 

Artenschutzrechtliche Bewertung 

Die Fläche gilt als Nahrungssuchraum der Großen Hufeisennase, ein Telemetrienachweis 

eines juvenilen Tieres zwischen G 2 und G 3 liegt vor. Eine essenzielle Bedeutung wird nicht 

angenommen. Jedoch sind die beweideten Obstwiesen ein überaus wertvolles Jagdbiotop 

und unterliegen somit dem Schutz nach Art. 17. Sie müssten qualitativ und quantitativ 

gleichwertig ausgeglichen werden und die Nutzung bedarf einer vorherigen Genehmigung 

durch den Minister. In den älteren Bäumen können sich Quartiere Baum bewohnender Arten 

befinden und bei Beseitigung besteht die Gefahr der Tötung von Individuen und der 

Beschädigung bzw. Zerstörung von Fortpflanzungsstätten. Ein Verbotstatbestand nach Art. 

20 ist zu erwarten. Ein kurzfristig funktionaler Ausgleich der Obstwiesen erscheint nicht 

möglich, da diese erst nach mehreren Jahren ihre ökologische Funktion entfalten können. 

Die östliche Teilfläche dient aufgrund ihrer Strukturen auch als Grünkorridor zwischen den 

Jagdgebieten im Süden und den Jagdgebieten im Norden und den angrenzenden 

Waldflächen. Insbesondere bei kumulativer Betrachtung mit G 3 ist diese Korridorfunktion 

von Bedeutung. Die Grünlandflächen der westlichen Teilfläche sind als Nahrungssuchraum 

der Hufeisennase ebenfalls nach Art. 17 geschützt und müssen qualitativ und quantitativ 

gleichwertig und in räumlicher Nähe ausgeglichen werden, um die ökologischen Funktionen 

zu erhalten. 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Es wird aufgrund der anzunehmenden Unverträglichkeiten geraten, auf die Nutzung der 

östlichen Teilfläche zu verzichten und sie als Grünzone zu sichern. Auf der westlichen 

Teilfläche muss bei einer Bebauung ein funktionaler Ausgleich des Grünlandes erfolgen. 

Wird dieser Stellungnahme nicht gefolgt, so ist eine Geländestudie erforderlich, die die 
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Nutzung der Fläche durch alle Fledermausarten über eine Aktivitätsperiode hinweg erfasst 

und bewertet. 

	  

	  

	  

Fläche G 3 Bewertung Unbedenklich, bei 
Einhaltung der 

Maßnahmen 

Gemeinde Stadtbredimus 

Ortsteil Greiveldange 

Maßnahmen  

 

Ausgleich Gleichwertiger 

Ausgleich des 
Grünlandes; 

Anpflanzung eines 

Korridors 

Realnutzung 

Offenes, teilweise verbrachtes Grünland. Nördlich davon grenzt ein Waldausläufer an. 

Artenschutzrechtliche Bewertung 

Die Grünlandfläche hat aufgrund ihrer geringen Fläche keine essenzielle Bedeutung. Da aus 

der Nähe jedoch ein Telemetrienachweis vorliegt, muss sie als Nahrungssuchraum der 

Großen Hufeisennase gelten. Somit muss ein funktionaler Ausgleich erfolgen. Die Fläche hat 

jedoch auch Funktion als Grünkorridor, v.a. in Verbindung mit Teilflächen von G 2. 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Bei einer Bebauung muss ein qualitativ und quantitativ gleichwertiger Ausgleich des 

Grünlandes erfolgen. Zur Wahrung der Korridorfunktion ist ein 5-7m breiter Streifen von einer 

Bebauung frei zu halten und mit einer dichten Baumhecke aus einheimischen Sträuchern zu 

bepflanzen, der sich von Nord nach Süd zieht und am Waldrand mündet. Die Hecke ist 

vorzugsweise am östlichen Rand anzulegen. Sie sollte eine Fortsetzung durch dichte 

Anpflanzung von Straßenbäumen entlang der CR145 finden und dann entlang des Weges 

beim Friedhof in Fläche G 2 münden. 
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Fläche G 4 Bewertung Unbedenklich, bei 

Einhaltung der 

Maßnahmen 

Gemeinde Stadtbredimus 

Ortsteil Stadtbredimus 

Maßnahmen  

 

Ausgleich Funktionaler 

Ausgleich des 
Grünlandes und der 

Baumgruppen;  

Realnutzung 

Grünland, teilweise strukturiert, Baumgruppen in Privatgärten. 

Artenschutzrechtliche Bewertung 

Durch Herausnahme des Grünkorridors im Norden der Fläche wurde bereits eine relevante 

Maßnahme zur Verträglichkeit umgesetzt. Allerdings sollte dieser Korridor auch als 

Grünzone gesichert werden und durch nachgelagerte Gartenparzellen gepuffert werden. Die 

Grünlandflächen mit den Baumgruppen sind geeignete Nahrungshabitate der Großen 

Hufeisennasen, da sie dem bevorzugten Suchraum entsprechen. Sie sind somit nach Art. 17 

geschützt und müssen qualitativ und quantitativ gleichwertig ausgeglichen werden. Eine 

essenzielle Bedeutung wird nicht angenommen. Jedoch muss eine kumulative Betrachtung 

mit den benachbarten und ebenfalls geeigneten Flächen G 5 und G 6 erfolgen. Dann wird 

eine Flächenausdehnung erreicht, die einen essenziellen Wert überschreiten kann. Alle 

Habitate sind auch geeignet für Mausohren und fallen wiederum unter Art. 17. 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Der qualitativ und quantitativ gleichwertige Ausgleich des Nahrungshabitates muss in 

räumlicher Nähe erfolgen. Dabei sollte die Ausgleichsfläche kumulativ mit den 

Flächenverlusten auf G 5 und G 6 erfolgen, um ein zusammenhängendes und ökologisch 

bedeutsames Jagdgebiet zu erhalten. Als Ausgleichmaßnahmen sind die Extensivierung (mit 

Beweidung wenn möglich) von Grünland oder anderweitig landwirtschaftlich genutzter 

Flächen zu nennen, sowie das Anpflanzen von Obstwiesen auf diesem Grünland. 
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Fläche G 5 und G 6 Bewertung Unbedenklich, 

bei Einhaltung 

der Maßnahmen 

Gemeinde Stadtbredimus 

Ortsteil Greiveldange 

Maßnahmen  

 

Ausgleich Funktionaler 
Ausgleich des 

Grünlandes; 

Schaffung einer 
neuen Leitlinie 

Realnutzung 

Größtenteils offenes Grünland, teilweise klein parzelliert. 

Artenschutzrechtliche Bewertung 

Die Grünlandflächen müssen als Nahrungssuchraum der Hufeisennasen gelten. Somit sind sie 

nach Art. 17 geschützt und müssen qualitativ und quantitativ gleichwertig ausgeglichen werden. 

Eine essenzielle Bedeutung der Einzelflächen wird nicht angenommen. Auf die kumulative 

Bedeutung mit G 4 wurde dort bereits eingegangen. 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Siehe Ausführungen unter G 4. 

Die nördlichen Grenzen von G5 und G 6 sollten mit einer zusammenhängenden Leitlinie 

abgegrenzt werden, die am besten als breite Baumhecke angelegt wird. Die östliche Grenze von 

G 6, die mit einem Graben (Thalweg) übereinstimmt, sollte standorttypisch mit Gebüschen und 

Bäumen bepflanzt werden. Von hier sollte die Bebauung einen Abstand von 10 m einhalten. Das 

Baugebiet sollte nur locker und mit viel Gartenland bebaut werden. 
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Fläche G 7 Bewertung Bedenklich; Verzicht 

auf Bebauung oder 

Geländestudie 
erforderlich 

Gemeinde Stadtbredimus 

Ortsteil Greiveldange 

Maßnahmen  

 

Ausgleich  

Realnutzung 

Die Fläche wird größtenteils von Laubwald eingenommen, bzw. von Parkartigem 

Baumbestand auf einer Wiese. 

Artenschutzrechtliche Bewertung 

Diese hochstrukturierte Fläche muss als Nahrungssuchraum und Flugkorridor für die 

Hufeisennase, sowie für weitere Fledermausarten des Anhangs IV gelten. Somit unterliegt 

sie einem Schutz nach Art. 17. Eine essenzielle Bedeutung wird aufgrund der geringen 

Flächenausdehnung nicht angenommen. Weiterhin können sich in den älteren Bäumen 

Quartiere Baum bewohnender Arten befinden und bei Beseitigung besteht die Gefahr der 

Tötung von Individuen und der Beschädigung bzw. Zerstörung von Fortpflanzungsstätten. 

Ein Verbotstatbestand nach Art. 20 ist zu erwarten. Ein kurzfristig funktionaler Ausgleich des 

Baumbestandes erscheint nicht möglich, da Neupflanzungen erst nach mehreren Jahren ihre 

ökologische Funktion entfalten können. 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Es wird aufgrund der anzunehmenden Unverträglichkeiten geraten, auf die Nutzung der 

Fläche zu verzichten und sie als Grünzone zu sichern da ein funktionaler Ausgleich in der 

Nähe nicht realisierbar erscheint. Allenfalls die Errichtung einzelner Häuser im Westen der 

Fläche entlang der Zufahrtswege erscheint möglich und verträglich. Wird dieser 

Stellungnahme nicht gefolgt, so ist eine Geländestudie erforderlich, die die Nutzung der 

Fläche durch alle Fledermausarten über eine Aktivitätsperiode hinweg erfasst und bewertet. 
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Fläche G 8 Bewertung Unbedenklich, bei 

Einhaltung der 

Maßnahmen 

Gemeinde Stadtbredimus 

Ortsteil Greiveldange 

Maßnahmen Erhalt und 

Integration der 

Bäume, 

Bebauung nur 
entlang der 

Straße 

 

Ausgleich Ausgleich 
entfallender 

Bäume 

Realnutzung 

Fläche entlang der Straße am Bechelsberg, hoch strukturiert durch Obstwiesen und 

Gebüsche. 

Artenschutzrechtliche Bewertung 

Diese hochstrukturierte Fläche muss als Nahrungssuchraum und Flugkorridor für die 

Hufeisennase, sowie für weitere Fledermausarten des Anhangs IV gelten. Somit unterliegt 

sie einem Schutz nach Art. 17. Eine essenzielle Bedeutung wird aufgrund der geringen 

Flächenausdehnung nicht angenommen. Weiterhin können sich in den älteren Bäumen 

Quartiere Baum bewohnender Arten befinden und bei Beseitigung besteht die Gefahr der 

Tötung von Individuen und der Beschädigung bzw. Zerstörung von Fortpflanzungsstätten. 

Ein Verbotstatbestand nach Art. 20 ist zu erwarten.  

Vor dem Hintergrund eines intakten Grünkorridors im Norden der Fläche, der – sofern er 

gesichert wird - garantiert, dass die ökologischen Funktionen im Umfeld weiterhin erhalten 

bleiben, ist eine verträgliche Nutzung der Fläche unter strengen Auflagen möglich. 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Eine Bebauung darf nur locker und direkt an der Straße erfolgen. Ein höchstmöglicher Erhalt 

der Bäume und Integration in die Bebauung sollte durchgesetzt werden. Entfallende Bäume 

sollen wenn möglich direkt südlich angrenzend wieder angelegt werden. Ältere Bäume sind 

vorab auf ihre Eignung und Nutzung zu überprüfen und gegebenenfalls nur im Winter zu 

fällen. 
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Fläche G 9 Bewertung unbedenklich 

Gemeinde Stadtbredimus 

Ortsteil Greiveldange 

Maßnahmen  

 

Ausgleich  

Realnutzung 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche; die einzigen Strukturen befinden sich um ein Haus. 

Artenschutzrechtliche Bewertung 

Die Fläche hat keine essenzielle Bedeutung für die lokale Fledermausfauna. Die Nutzung als 

Nahrungssuchraum der Hufeisennase erscheint nicht bedeutsam. Lediglich die Bäume um 

das Haus könnten als Nahrungsbiotop genutzt werden. Von ihrer Beseitigung ist nicht 

auszugehen. 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Zur Verminderung von Eingriffen sollte auf der rückwärtigen Seite der Grundstücke eine 

Hecke oder Baumreihe angelegt werden, die eine Funktion als neue Leitlinie entwickeln 

kann. 

	  

	  

Fläche G 10 Bewertung unbedenklich 

Gemeinde Stadtbredimus 

Ortsteil Greiveldange 

Maßnahmen  

 

Ausgleich  

Realnutzung 

Kleinparzellige Fläche mit unterschiedlicher Nutzung: Wiese mit einer Nadelbaumreihe 
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entlang der Straße, Gebüschriegel, Garten mit Gebüschen. 

Artenschutzrechtliche Bewertung 

Die Fläche hat untergeordnete Bedeutung als Nahrungssuchraum der Hufeisennase und 

anderer Fledermausarten, die Gebüschreihe ist als Leitlinie wichtig, ohne jedoch essenzielle 

Bedeutung zu haben. Ein Schutz nach Art. 17 oder 20 liegt nicht vor. 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Eine Bebauung erscheint ohnehin nur entlang der Straße möglich. Erhebliche Eingriffe in die 

Strukturen erfolgen nicht. Zur Minderung des Eingriffs sollte in der Nähe eine Obstwiese mit 

extensiver Grünlandnutzung angelegt werden. Eine Bepflanzung mit Straßenbäumen entlang 

der Neubaugebiete von G  9 und 10 sollte umgesetzt werden. 

	  

	  

Fläche G 11 Bewertung unverträglich 

Gemeinde Stadtbredimus 

Ortsteil Greiveldange 

Maßnahmen  

 

Ausgleich  

Realnutzung 

Mischwaldinsel mit alten Laubbäumen, in Moselnähe. 

Artenschutzrechtliche Bewertung 

Das Wäldchen dient als Leitlinie, Teil des Wanderkorridors Moseltal, Nahrungssuchraum und 

Quartiergeber für mehrere Fledermausarten, darunter auch für die Großen Hufeisennasen. 

Eine Orientierung der Hufeisennasen aus der Kolonie in Bech-Kleinmacher entlang der 

Mosel in ihre weiter entfernten Jagdhabitate ist wahrscheinlich. Insofern ist der Wald nach 

Art. 17 schützenswert. In den Altbäumen könnten sich Quartiere u.a. von Bechstein-

fledermäusen befinden. Eine Entnahme der Bäume würde dann einen Verbotstatbestand 

nach Art. 20 bedeuten. Ein qualitativ und quantitativ gleichwertiger Ausgleich des Wäldchens 

ist nicht möglich, da sich die ökologischen Funktionen der Altbäume nicht kurzfristig ersetzen 

lassen. Da sich im Moseltal die Leitstrukturen durch zunehmende Nutzung ständig 

verringern, sind noch vorhandene Strukturen dringend schützenswert. 

Aus gutachterlicher Sicht wird angeraten, wegen anzunehmender Unverträglichkeit auf eine 

Nutzung der Fläche zu verzichten und diese als Grünzone auszuweisen. Wird dem nicht 

gefolgt, ist eine Geländeuntersuchung über ein Sommerhalbjahr durchzuführen, um die 

genaue Nutzung zu klären und die Verträglichkeit zu prüfen. 
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Fläche G 12 Bewertung verträglich 

Gemeinde Stadtbredimus 

Ortsteil Greiveldange 

Maßnahmen  

 

Ausgleich  

Realnutzung 

Reine Weinbauparzelle ohne Strukturen. 

Artenschutzrechtliche Bewertung 

Aus Sicht des Fledermausschutzes kommt dieser intensiv genutzten Parzelle keine 

Bedeutung zu. 
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Fledermauskundliche Stellungnahme zur Umklassierung der Fläche 
„Hettermillen“ (Gemeinde Stadtbredimus) 
 

 
Fläche „ Hettermillen“ Bewertung Unbedenklich, bei 

Einhaltung der 
Maßnahmen  

Gemeinde Stadtbredimus 
 

Maßnahmen Erhalt eines 10m breiten 
Grünkorridors, 
Kontrolle der Gebäude 
und Bäume 

 

Ausgleich Evtl. Ersatz von 
Quartieren 

Realnutzung 

Die Fläche befindet sich am nördlichen Ortsausgang von Stadtbredimus und ist in eine 

langgestreckte Grünzone mit älteren Laubbäumen eingebettet. Auf der Fläche befinden sich drei 

Gebäude. Diese Fläche soll von ihrer jetzigen Bezeichnung im PAG als „Grünzone“ in eine 

bebaubare Zone „Hab-1“ umklassiert werden. Auf der Fläche besteht eine „Servitude 

Urbansisation“, die den Erhalt des bestehenden Grüngürtels auf der nördlichen und südlichen 

Flächengrenze mit einer Mindestbreite von 3m vorsieht.  



Artenschutzrechtliche Bewertung 

Gemäß Art. 17 und 20: 

Der Baumbestand auf der Fläche ist Teil eines größeren Grünkorridors entlang des Aalbachs, 

der die Uferbereiche der Mosel mit ihren Leitlinien mit dem strukturreichen Hinterland verbindet. 

Eine essenzielle Bedeutung dieses Korridors als Leitlinie für verschiedene Arten, darunter auch 

für die Große Hufeisennase, ist anzunehmen. Rezente Untersuchungen (August 2017) in 

Stadtbredimus haben gezeigt, dass solche Grünzonen als Leitlinien der Art dienen, um vom 

Wochenstubenquartier in Bech-Kleinmacher in entferntere Jagdgebiete zu gelangen (Harbusch, 

eigene Daten). 

In den Bäumen selbst können sich Quartiere befinden. Ebenso sind die alten Gebäudeteile, 

insbesondere Keller und Dachräume, als Quartiere für Siedlungsbewohnende Arten wie 

Langohren, Zwerg- und Bartfledermaus u.a. geeignet. Eine Bedeutung als Zwischenquartier für 

die Große Hufeisennase ist ebenfalls möglich. 

Der Aalbach und seine begleitende Vegetation sind als Grundlage für eine reiche Insektenfauna 

besonders wertvoll, so dass in diesem Bereich ein Vorkommen mehrerer Fledermausarten 

angenommen wird. Eine essenzielle Bedeutung der kleinen Fläche als Jagdgebiet wird aber 

nicht angenommen- 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Gemäß Art. 17 und 20: 

Im Falle eines Abrisses sind die Gebäude vorab auf ihre Nutzung und Eignung als Quartier zu 

untersuchen. Diese Untersuchung ist zeitlich so zu terminieren, dass Tiere sichtbar sein können 

(Sommer) und eventuell notwendige CEF-Maßnahmen noch frühzeitig geplant und umgesetzt 

werden können. Ein Abriss ist nur im Vollwinter zulässig.  

Außerhalb des Korridors gelegene und zu fällende Bäume müssen vorab ebenfalls auf ihre 

Eignung als Quartier untersucht werden und sind ggfls. zu ersetzen. Fällungen sind nur im 

Vollwinter zulässig. 

Der Grünkorridor mit Erhalt der Bäume im Norden und Süden der Fläche ist so zu gestalten, 

dass jeweils 10m erhalten bleiben. Da hier teilweise alte Bäume vorhanden sind, ist diese Breite 

notwendig. Der Grünkorridor hat auch zur Aufgabe, Lichtemisssionen abzuschirmen. Im Süden 

der Fläche kann somit auch der Aalbach als frei fließendes Gewässer erhalten bleiben. 
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