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Vorbemerkung

Bei der Ermittlung der geeigneten Gebiete für die Ausweisung von Vogelschutzgebieten
in Nordrhein-Westfalen Ende der er Jahre lagen dem LANUV aus dem Naturraum
Arnsberger Wald möglicherweise keine ausreichenden Daten vor, um die Erfüllung oder
Nichterfüllung der Kriterien für ein Vogelschutzgebiet beurteilen zu können. Für den
Schwarzstorch hatte insbesondere die Annahme seiner gleichmäßigen Verbreitung in der
Region zur Folge, dass für ihn als wertgebende Art nicht die geforderten zahlen- und
flächenmäßig geeignetsten Schutzgebiete in NRW gemeldet wurden.
Aktuelle Kartierungen, die z.B. im Zusammenhang mit Flächennutzungsplänen und

WEA-Genehmigungsverfahren der umliegenden Städte in den letzten Jahren vorgenom-
men wurden, liefern nun neue Erkenntnisse zur Population und Dichte dieser Art im
Arnsberger Wald und zu Clusterbildungen in seinem Verbreitungsgebiet, die eindeutig
ergeben, dass es sich hierbei um ein sog. faktisches Vogelschutzgebiet handelt,
weil es zu den für den Vogelschutz „geeignetsten Gebieten“ gehört (vgl. Art.  Abs. 
Satz  V-RL).
Hierbei handelt es sich um Gebiete, die im Verhältnis zu anderen Landschaftsteilen am

besten die Gewähr für die Verwirklichung der Richtlinienziele bieten. Schutzmaßnahmen
sind danach zu ergreifen, soweit sie erforderlich sind, um das Überleben und die Vermeh-
rung der in Anhang I aufgeführten Vogelarten und der in Art.  Abs.  VRL angespro-
chenen Zugvogelarten sicherzustellen. Die Auswahlentscheidung hat sich ausschließlich
an diesen ornithologischen Erhaltungszielen zu orientieren. Eine Abwägung mit anderen





Belangen findet nicht statt. Unter Schutz zu stellen sind die Landschaftsräume, die sich
nach ihrer Anzahl und Fläche am ehesten zur Arterhaltung eignen. Welche Gebiete hier-
zu zählen, legt das Gemeinschaftsrecht nicht im Einzelnen fest. Jeder Mitgliedstaat muss
das Seine zum Schutz der Lebensräume beitragen, die sich auf seinem Hoheitsgebiet be-
finden. Entscheidend ist die ornithologische Wertigkeit, die nach quantitativen und nach
qualitativen Kriterien zu bestimmen ist. Je mehr der im Anhang I aufgeführten oder in
Art.  Abs.  VRL genannten Vogelarten in einem Gebiet in einer erheblichen Anzahl
von Exemplaren vorkommen, desto höher ist der Wert als Lebensraum einzuschätzen. Je
bedrohter, seltener oder empfindlicher die Arten sind, desto größere Bedeutung ist dem
Gebiet beizumessen, das die für ihr Leben und ihre Fortpflanzung ausschlaggebenden phy-
sischen und biologischen Elemente aufweist. Nur Lebensräume und Habitate, die unter
Berücksichtigung dieser Maßstäbe für sich betrachtet in signifikanter Weise zur Arterhal-
tung beitragen, gehören zum Kreis der im Sinne des Art.  VRL geeignetsten Gebiete
(EuGH, Urteil vom . August  - Rs. C-/ - a.a.O. Rn.  ff.; BVerwG, Beschl.
v. ..,  VR /, Urteil vom . Juni  - BVerwG  A . - BVerwGE ,
 < f.>; Beschlüsse vom . Februar  - BVerwG  B . - juris Rn.  und
vom . Juni  - BVerwG  B . - NVwZ , S. ; Urteil vom . Januar 
- BVerwG  A . - Buchholz . §  FStrG Nr.  S.  f.).
Um ein solches Gebiet handelt es sich bei dem hiesigen Untersuchungsraum (UR).

Antrag

Wir beantragen daher, das im Folgenden abgegrenzte Gebiet unverzüglich als Vogelschutz-
gebiet bei der Europäischen Kommission nachzumelden und die weiteren Verfahrensschrit-
te zur Ausweisung als Europäisches Vogelschutzgebiet durchzuführen.

Gebietsabgrenzung

Bei dem Gebiet handelt es sich um den Landschaftsraum LR-VIb- Arnsberger Wald
zwischen den Flüssen Ruhr und Möhne sowie seinen östlich angrenzenden Ausläufer,
das Waldgebiet bis zum Fluß Alme zwischen Büren-Siddinghausen und Brilon-Alme (s.
Abb. ). Um im Vorfeld drohende Verwechslungen aufgrund des für unterschiedliche
Gebietsabgrenzungen oder auch nur für Teilgebiete verwendeten Begriffs „Arnsberger
Wald“ zu vermeiden, wird dieses Gebiet im folgenden „faktisches Vogelschutzgebiet“ bzw.
„UR“ genannt. Das faktische Vogelschutzgebiet umfasst eine Fläche von etwa  km.





Abbildung : Das faktische Vogelschutzgebiet (UR)

NRW-Auswahlkonzept für Vogelschutzgebiete

In NRW gelten für die Ermittlung der europäischen Vogelschutzgebiete die Auswahlkrite-
rien von BROCKSIEPER und WOIKE . Danach liegt ein besonderes Vogelschutzgebiet
bereits dann vor, wenn nur eines der dort genannten Qualitätskriterien erfüllt ist. Dies ist
hier der Fall, weil das Gebiet eines der fünf wichtigsten Gebiete in NRW für eine Anhang
I-Art darstellt. Im folgenden wird daher das TOP--Kriterium sowie die qualitativen
Nebenkriterien betrachtet.

TOP--Kriterium

Das Gebiet stellt eines der fünf wichtigsten Gebiete in NRW für eine Anhang
I-Art dar.

Nachfolgend sind die Revierzahlen des im UR brütenden Schwarzstorches seit 
aufgeführt. Der Schwarzstorch stellt eine Anhang I-Art dar.

BROCKSIEPER, WOIKE: Kriterien zur Auswahl der FFH- und VS-Gebiete für das europäische
Schutzgebietssystem „NATURA “, in LÖBF-Mitteilungen /, S. -

http://www.raumbilder.uni-koeln.de/material/FFH_und_Vogelschutzgebiete.pdf



http://www.raumbilder.uni-koeln.de/material/FFH_und_Vogelschutzgebiete.pdf


Stand Brutpaare Nachweis durch Datum
- - BP A. Kämpfer-Lauenstein ..

 - BP A. Kämpfer-Lauenstein ..
 - BP Lederer W. et al.: Artenschutzrechtlicher

Fachbeitrag zur . Änderung des FNP der
Stadt Warstein ..

Andreas Kämpfer-Lauenstein ist langjähriger, vom LANUV anerkannter Revierbe-
treuer des Schwarzstorches im UR. Die o.a. von ihm ermittelten Brutpaare wurden am
.. von Dr. Matthias Kaiser, Fachbereichsleiter FB , LANUV, bestätigt.
Zur notwendigen, vergleichenden Bewertung findet sich nachstehend eine tabellarische

Aufstellung der Brutpaarzahlen der in NRW ausgewiesenen Vogelschutzgebiete, die den
aktuellsten Natura -Standarddatenbögen entnommen wurden.

Stand Brutpaare VSG-Code VSG-Name
/ - BP DE - Medebacher Bucht
/ - BP DE - Senne mit Teutoburger Wald
/ - BP DE - Egge
/ - BP DE - Kermeter-Hetzinger Wald
/ - BP DE - Wälder u. Wiesen bei Burbach u. Nk.
/ - BP DE - Luerwald und Bieberbach
/ - BP DE-- Diemel- und Hoppecketal (fakt. VSG)

Von den sechs ausgewiesenen Vogelschutzgebieten in NRW, in denen Schwarzstörche
brüten, ist die  km große Medebacher Bucht mit zwei bis drei Brutpaaren das Vo-
gelschutzgebiet mit der derzeit größten Anzahl an Brutpaaren. Den Online-Naturschutz-
informationen des LANUV zufolge hat dieses Gebiet eine „landesweit herausragende
Bedeutung“ für den Schwarzstorch und stellt u.a. für diese Art ein „TOP--Gebiet“ dar.
Das neue, faktische Vogelschutzgebiet Diemel- und Hoppecketal mit Wäldern bei
Brilon und Marsberg umfaßt fünf bis sieben Brutpaare, von denen möglicherweise
aufgrund von Überschneidungen einige im UR brüten. Der UR mit seinen derzeit -
Brutpaaren stellt nach vergleichender Bewertung mit den o.g. Vogelschutzgebieten of-
fensichtlich ein zahlen- und flächenmäßig wesentlich geeigneteres Gebiet als sämtliche
gemeldeten dar.
Der UR ist jedoch im Vergleich nicht nur das bestandsstärkste Gebiet, sondern weist

mit vier bis fünf Brutpaaren pro TK-Fläche auch eine besonders hohe Siedlungsdichte
im Landesvergleich auf, die nur acht mal in NRW besteht. Darunter stellt der UR mit
seinen vier zusammenhängenden TK-Flächen zweifellos den größten Cluster mit dieser
Dichtekategorie dar. Im Vergleich zur Medebacher Bucht liegt im UR eine etwa dreimal
so hohe Siedlungdichte vor.

pers. E-Mail ..
http://natura-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura-meldedok/de/
fachinfo/listen/meldedok/DE--



http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/meldedok/DE-4717-401
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/meldedok/DE-4717-401


Bei - BP Gesamtbestand im Bundesland NRW (Stand ) brüten rund %
der Landespopulation im UR. Bei leicht niedrigeren Beständen waren die Relationen
schon vor  Jahren ähnlich.
Damit ist der Nachweis erbracht, dass der UR seit langem eines der fünf wichtigsten

Gebiete in NRW für den Schwarzstorch darstellt und somit das TOP--Kriterium erfüllt
ist.
Darüberhinaus stellt der UR mit ,% der BRD-Population auch eines bestandsstärks-

ten und bedeutendsten Gebiete dieser Art in der Bundesrepublik Deutschland dar (vgl.
Abb. ).

Die jeweilige Art hat in dem Gebiet einen Verbreitungsschwerpunkt.

Abbildung  zeigt die Verbreitung und die Bestände des Schwarzstorches in NRW im
Zeitraum -. Als bestverfügbare Bestandsdaten für diesen Zeitraum wurde zur
Visualisierung der Datenstand des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten DDA
vom .. verwandt. Der aktuellste bundesweite Bestandsvergleich auf TK-Ebene
basiert auf diesem Zeitraum (vgl. Abb. ). Darüberhinaus ist dieser Zeitraum auch zur
Prüfung geeignet, inwieweit zur Zeit der Ermittlung der Vogelschutzgebiete in NRW bzw.
vor der Zeit des Abschlusses des Ausweisungsverfahrens im Jahr  bereits Hinweise
auf ein potenzielles Vogelschutzgebiet im UR existierten.

Abbildung : Verbreitung und Bestände des Schwarzstorches in NRW

Deutlich zu erkennen ist ein Verbreitungsschwerpunkt im UR, der sich mit seiner durch-





gängig besonders hohen Revierdichte der Kategorie - BP markant vom Rest des Sü-
derberglandes abhebt und somit im Selbstverständnis der VRL eines der zahlen- und
flächenmäßig geeignetsten Gebiete für den Arterhalt in NRW darstellt.

Das Schutzziel ist nicht bereits durch die Ausweisung eines FFH-Gebietes mit
vergleichbarem Schutzziel abgedeckt.

Innerhalb des UR an seinem Westrand liegt das FFH-Gebiet DE-- Arnsber-
ger Wald mit rund  km Fläche, in dem laut WMS NRW drei Schwarzstorchpaare
brüten. Allein aufgrund eines Vergleichs der Revierzahlen mit denen des UR kann das
quantitative Schutzziel für die Art Schwarzstorch nicht bereits durch die zusätzliche Aus-
weisung dieses FFH-Gebiets als Vogelschutzgebiet vergleichbar gelten. Aufgrund ihrer
enormen Raumansprüche in Verbindung mit den sich mittelfristig ständig ändernden
Lagen der Brutplätze der Art ist die Dimension der generellen Lebensraumeignung im
konkreten Fall bei der Bemessung des flächenmäßigen Schutzbedarfs zu würdigen, so
dass auch in dieser Hinsicht keine vergleichbare Schutzzielabdeckung besteht. Eine aktu-
elle Bestandserfassung in diesem FFH-Gebiet, wie für die kommenden Jahre vorgesehen,
kann dazu beitragen, lokale Erfassungsdefizite auszuräumen. Es ist jedoch nicht zu erwar-
ten, dass sich dadurch an der besonderen Bedeutung des UR für die Arterhaltung etwas
ändert.

Abgrenzung

Gemäß Art.  Abs. () VRL ist hinsichtlich der Schutzmaßnahmen für die Lebensräume
darauf abzuzielen, das Überleben und die Vermehrung der Art in ihrem Verbreitungsge-
biet zu sichern. Dabei sind die spezifischen Erfordernisse in dem betreffenden Landgebiet
zu berücksichtigen. Diese maßgeblichen Gebote sind entsprechend auch bei der Abgren-
zung zu berücksichtigen.

Grimmett und Jones haben in dieser Hinsicht qualitative Kriterien aufgestellt, wel-
che in dem NRW-Konzept von Brocksieper und Woike übernommen wurden. Diese
Zusatzkriterien werden im Folgenden betrachtet.

Das Gebiet unterscheidet sich in seinem Charakter oder als Habitat oder in
seinem ornithologischen Wert von der Umgebung.

Der zwischen Möhne und Ruhr eingebettete, charakteristische Landschaftsraum Arns-
berger Wald (LR-VI-) bietet als uraltes Waldland und riesiger zusammenhängender,

http://www.wms.nrw.de/umwelt/linfos?layers=FFH-Gebiete&service=WMS&version=.
.&request=GetFeatureInfo&query_layers=FFH-Gebiete&styles=&bbox=.,
.,.,.&srs=EPSG:&feature_count=&x=.
&y=.&height=&width=&info_format=text/html

GRIMMETT, R.F.A., JONES, T.A. (): Important bird areas in Europe. – ICBP Technica Publi-
cation No. , Cambridge



http://www.wms.nrw.de/umwelt/linfos?layers=FFH-Gebiete&service=WMS&version=1.1.0&request=GetFeatureInfo&query_layers=FFH-Gebiete&styles=&bbox=412656.0074,5674654.370182,466167.957671,5708521.01856&srs=EPSG:25832&feature_count=10&x=423.3000030517578&y=155.73333740234375&height=512&width=809&info_format=text/html
http://www.wms.nrw.de/umwelt/linfos?layers=FFH-Gebiete&service=WMS&version=1.1.0&request=GetFeatureInfo&query_layers=FFH-Gebiete&styles=&bbox=412656.0074,5674654.370182,466167.957671,5708521.01856&srs=EPSG:25832&feature_count=10&x=423.3000030517578&y=155.73333740234375&height=512&width=809&info_format=text/html
http://www.wms.nrw.de/umwelt/linfos?layers=FFH-Gebiete&service=WMS&version=1.1.0&request=GetFeatureInfo&query_layers=FFH-Gebiete&styles=&bbox=412656.0074,5674654.370182,466167.957671,5708521.01856&srs=EPSG:25832&feature_count=10&x=423.3000030517578&y=155.73333740234375&height=512&width=809&info_format=text/html
http://www.wms.nrw.de/umwelt/linfos?layers=FFH-Gebiete&service=WMS&version=1.1.0&request=GetFeatureInfo&query_layers=FFH-Gebiete&styles=&bbox=412656.0074,5674654.370182,466167.957671,5708521.01856&srs=EPSG:25832&feature_count=10&x=423.3000030517578&y=155.73333740234375&height=512&width=809&info_format=text/html


Abbildung : Satellitensicht mit dem UR im Zentrum

nahezu unzerschnittener Biotopverbund eine deutliche Unterscheidung von seiner Umge-
bung. Bereits die Satellitensicht in Abb.  läßt die markante Abgrenzung des UR von der
Umgebung deutlich erkennen. Mit seinem charakteristischen dichten Fließgewässernetz,
den zahlreichen Quellbereichen, eingesprengten Kleinmooren und regelmäßig verteilten,
alten Laubwaldbeständen bietet der UR idealtypische Lebensraumrequisiten und alle nö-
tigen Lebensgrundlagen für den Schwarzstorch.

Das Gebiet ist ein bereits bestehendes oder potenzielles Schutzgebiet oder
stellt eine Region dar, in der Maßnahmen für den Naturschutz möglich sind.

Der UR umfaßt einen hohen Anteil an FFH-Gebieten und Naturschutzgebieten. Wei-
tere Gebietsteile, insbesondere Fließgewässer, Kleinmoore und Laubwaldbereiche sind
durch den Regionalplan als Naturschutzgebiete vorgesehen und werden z.Z. durch die
Landschaftsplanung als solche eingeplant. Die restlichen Flächen des UR sind als Land-
schaftsschutzgebiet ausgewiesen. Im gesamten UR besteht ein flächendeckendes Bauver-
bot.
Als konkrete Maßnahmen für den Schwarzstorch kommen u.a. folgende in Betracht,

welche allesamt ein aussichtsreiches Potenzial für ihre Umsetzbarkeit besitzen:

• Schutz aller Brutvorkommen

• Erhaltung und Entwicklung von großlächigen, störungsarmen, strukturreichen Laub-
und Mischwäldern mit einem hohen Altholzanteil (v. a. Eichen und Buchen)





• Vermeidung der Zerschneidung geeigneter Waldgebiete (z. B. Straßenbau, Wind-
parks)

• Erhaltung und Entwicklung von naturnahen Bächen, Feuchtwiesen, Feuchtgebie-
ten, Sümpfen, Waldtümpeln als Nahrungsflächen (z. B. Entfichtung der Bachauen,
Neuanlage von Feuchtgebieten, Offenhalten von Waldwiesen)

• Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasser-
standes im Bereich von Nahrungsgewässern

• Erhaltung der Horstbäume mit einem störungsarmen Umfeld

• Einrichtung von Horstschutzzonen (mind.  m Radius um Horst; z. B. keine forst-
lichen Arbeiten zur Brutzeit; außerhalb der Brutzeit möglichst nur Einzelstamment-
nahme)

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen und Nahrungsflächen (März bis
August)

• Lenkung der Freizeitnutzung im großlächigen Umfeld der Brutvorkommen

• Entschärfung bzw. Absicherung von gefährlichen Strommasten und Freileitungen

• Entwicklung der Fichtenkalamitätenflächen mit hohen Anteilen von Mischwald-,
Laubwald und Wildnisgebieten

Die Möglichkeit Naturschutzmaßnahmen durchzuführen, besteht damit sowohl im All-
gemeinen als auch für konkrete Maßnahmen, die für den Schwarzstorch relevant sind.

Das Gebiet bietet eigenständig allein oder mit anderen Gebieten zusammen
alle nötigen Lebensgrundlagen für den Schwarzstorch, solange er das Gebiet
benutzt.

In dem großflächigen, fließgewässerreichen Waldareal zwischen den Möhneauen im Nor-
den und den Ruhrauen im Süden ist der Gesamtlebensraum des Schwarzstorchs mit seinen
enormen Raumanspruch in geradezu idealer Weise abgebildet. Viele eingesprengte alte
Laubwälder und Kleinmoore, ein relativ unzerschnittenes, lärmarmes Großökosystem,
das nahezu flächengleich ist mit dem größten Biotopverbund der Region, dienen dem
Schwarzstorch mit einer reichen Habitatausstattung. Der UR ist daher geeignet, den
Gesamtlebensraum der Art aus Bruthabitaten, Nahrungshabitaten und Funktionsräu-
men zu schützen bzw. alle Anforderungen für die wertgebende Art Schwarzstorch zu den
Nutzungszeiten zu erfüllen. Der Verbund mit den umliegenden Natura--Gebieten,
insbesondere der Möhne-, Ruhr- und Heveaue, unterstützt diese Anforderung.

Bei der Abgrenzung werden im Allgemeinen zusätzlich auch solche Arten
berücksichtigt, die gleiche oder ähnliche Lebensräume nutzen wie die zur





Auswahl des Gebietes relevanten Arten und daher durch ähnliche Schutzziele
zu sichern sind.

Innerhalb des rund  km umfassenden UR erfolgte im Jahr  im Stadtgebiet
Warstein anlässlich einer FNP-Änderung eine Erfassung der Avifauna durch das Pla-
nungsbüro Lederer, Geseke. Der überwiegende Anteil dieser Erfassung bezieht sich
auf das rund  km umfassende Warsteiner Waldgebiet, welches ein Teilgebiet des UR
in seinem Zentrum mit etwa % Flächenanteil darstellt. Allein hierin wurden neben dem
Schwarzstorch dreizehn Arten des Anhangs I bzw. des Art.  Abs.() VRL als Brutvögel
nachgewiesen. Somit liegt es nahe, durch Hochrechnungen Hinweise auf sonstige schüt-
zenswerte Arten und deren Populationen im gesamten UR zu erhalten, in dem seit Jahren
große Erfassungsdefizite bestehen. Allein dieses Warsteiner Waldgebiet beherbergt  BP
des Schwarzstorches sowie  BP der - BP zählenden NRW-Population des Wende-
halses. Es erfüllt daher für sich schon zweimal das TOP--Kriterium und stellt daher
für sich bereits ein potenzielles Vogelschutzgebiet dar!
Belastbare Bestandsschätzungen für die im Arnsberger Wald relevanten Arten hat A.

Kämpfer-Lauenstein durchgeführt. Diese beruhen größtenteils auf diversen mehrjäh-
rigen Kartierungen, insbesondere für Flächennutzungspläne und WEA-Genehmigungs-
verfahren der Städte Warstein, Brilon, Bestwig, Büren und Rüthen und geben den Stand
von - wieder.
Beide Schätzungen sind in der folgenden Tablelle aufgeführt:

Brutvogelart Warsteiner Hochrechnung Bestandsschätzung Hinweis auf
Wald (BP) auf UR (BP) UR - (BP) VSG-Kriterium

Baumfalke   - 

Grauspecht  - - TOP-
Mittelspecht  - - TOP-
Neuntöter  - -  TOP-
Raufußkauz  - - TOP-
Rotmilan  - - 

Schwarzspecht  - - TOP-
Sperlingskauz  - - TOP-; % DE
Turteltaube  - - 

Uhu   - 

Waldschnepfe  - -
Wendehals  - - TOP-
Wespenbussard  - -

LEDERER W. et al.: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur . Änderung des FNP der Stadt War-
stein (..)

KÄMPFER-LAUENSTEIN, A: Bestandsschätzungen im Arnsberger Wald () (unveröffentlicht)
diese Schätzung beinhaltet u.U. auch Brutpaare der Rodungsinseln Hirschberg und Warstein-Suttrop--
Kallenhardt, die nicht Bestandteil des UR sind

dto.
dto.
dto.
dto.





Ein Vergleich der geschätzten Brutpaarzahlen mit denen von ausgewiesenen VSG in
NRW-Wäldern ergibt deutliche Hinweise darauf, dass der UR für sechs weitere Arten
ein potenzielles TOP--Gebiet in NRW darstellt. Für den Wendehals ist der quantitative
Nachweis des TOP--Kriteriums bereits erfüllt.
Es dokumentiert sich zudem eine hohe Bedeutung des UR für die ökologische Gilde

der Altwaldarten (Schwarzstorch, Rotmilan, Wespenbussard, Raufußkauz, Sperlingskauz,
Schwarzspecht, Grauspecht, Mittelspecht). Aufgrund ihrer ähnlichen Habitatansprüche
sind die vorzunehmenden Maßnahmen i.d.R. der gesamten Gilde förderlich.
Das LANUV hat angekündigt, in den kommenden Jahren im UR ornithologische Be-

standserfassungen vorzunehmen, um den seit langem dort bestehenden Bestandsdefiziten
entgegenzuwirken. Es ist im Ergebnis zu erwarten, dass sich der UR aus fachlich-ornitho-
logischer Sicht auch für den Arterhalt weiterer Arten nach Art.  Abs.  u. Abs.  VRL
als eines der geeignetsten Gebiete in NRW erweisen wird.
Umso dringender ist die sofortige Dokumentation, dass der UR als „faktisches Vogel-

schutzgebiet“ dem vorläufigen Schutzregime nach Art.  Abs. () Satz  VRL unterliegt.
Anderenfalls sind Beeinträchtigungen dieses Lebensraums mit erheblichen Auswirkungen
auf die Zielsetzungen des Art.  VRL zu befürchten in Hinsicht auf den UR als eines der
geeignetsten Gebiete für die Erhaltung des Schwarzstorches in NRW.

Ergänzende Anmerkungen

• Die NRW-Landesverbände des NABU und der LNU haben im Dezember  den
UR hinsichtlich der NRW-Kriterien für ein Vogelschutzgebiet überprüft. Das Er-
gebnis war positiv.

• Das Bundesland NRW hat mit - Schwarzstorchpaaren () nach Bayern
mit - Paaren (; lt. Rohde) bundesweit die höchsten Bestände dieser
seltenen Art mit großem Raumanspruch vorzuweisen und daher eine entsprechende
Verantwortung (vgl. Abb. ).

• NRW hat lediglich ,% seiner Landesfläche als SPA-Flächen ausgewiesen und
liegt damit im EU-Vergleich (Durchschnitt ,%) deutlich am unteren Rand der
Vergleichsskala.

• Wegen ihrer besonderen Lebensraumanforderungen lassen die Vorkommen des Schwarz-
storches i.d.R. auf intakte Waldökosysteme mit naturnahen Fließgewässern, auf eine

NABU, LNU: Stellungnahme zur . Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Warstein zur
Ausweisung von Windkraftkonzentrationszonen (..)
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Abbildung : Verbreitung und Bestände des Schwarzstorches in Deutschland





hohe Qualität der Lebensraumausstattung und einen funktionierenden Biotopver-
bund schließen. Derartig ausgestattete Waldökosysteme mit hoher Biodiversität
eignen sich in besonderer Weise, die aktuelle EU–Biodiversitätsstrategie  zu
unterstützen, die die Schaffung von Schutzzonen auf mindestens % der Landge-
bietsfläche Europas vorsieht.
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