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3.4 KÖN_ASB_1 

Grundinformationen  

Name des Plangebietes KÖN_ASB_1

Kurze Beschreibung des Plangebietes Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB)
Das Plangebiet KÖN_ASB_1 liegt am westlichen 
Siedlungsrand von Königswinter angrenzend an den 
Ortsteil Vinxel. 

 

Beeinträchtigung des NATURA 2000-Gebiets Nr. DE-5309-301

Gemäß den Angaben des Fachinformationssystems des LANUV weist das Siebengebirge eine große 
Anzahl landesweit gefährdeter Biotoptypen auf: Wärmeliebender Eichenwald, Erlenbruchwald sowie 
nährstoffreiches Feuchtgrünland, naturnahe Fließgewässer und Quellbereiche, Magergrünland und 
alte Obstwiesen. Außerdem kommen hier auch zahlreiche in NRW vom Aussterben bedrohte Arten 
vor, wie z.B. das Berg-Steinkraut, das hier einen der wenigen Wuchsorte in NRW besitzt. Auch Mauer-
eidechse und Schlingnatter haben hier ihren Verbreitungsschwerpunkt in der Region bzw. in NRW. 
Mehrere stark gefährdete Schmetterlingsarten, die vornehmlich trocken-warme Lebensräume benöti-
gen, konnten nachgewiesen werden. 
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Das Gebiet besitzt die größten zusammenhängenden Buchenwaldgesellschaften im Rheinland und 
weist zusätzlich zahlreiche weitere FFH-Lebensräume - überwiegend seltene Laubwälder - auf. Her-
vorzuheben sind die Vorkommen prioritärer FFH-Lebensräume wie Erlen- und Eschenwälder entlang 
der Bäche und Flüsse sowie die Schluchtwälder und ein Birkenmoorwald. Kleinflächig sind Pfeifen-
graswiesen und z.T. gut erhaltene Glatthaferwiesen vorhanden. Unter den FFH-Arten sind der Kamm-
molch, der Steinkrebs, mehrere Fledermausarten und die Groppe hervorzuheben. Die hat hier ihren 
Verbreitungsschwerpunkt in NRW. Der Steinkrebs besitzt hier seinen einzigen Fundort in NRW. Unter-
irdische Stollen im Gebiet stellen einen der bedeutendsten Überwinterungsquartiere des Großen Mau-
sohrs in NRW dar. Auch seltene Arten der Vogelschutzrichtlinie wie z.B. der Schwarzspecht, Uhu, 
Schwarzstorch oder Eisvogel und die in NRW extrem seltene Zippammer kommen hier in größeren 
Beständen vor. 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des FFH-Gebietes. Es ist charakterisiert durch eine acker-
bauliche Nutzung. Der Abstand des Plangebietes zum FFH-Gebiet beträgt ca. 150 m.  

Innerhalb des 300 m-Umfeldes um den ASB liegen gem. den Daten des LANUV (Open.Data 2020) 
mehrere Bestände des LRT 9130 (Waldmeister-Buchenwald, Distanz zum ASB: 150 m und 280 m). 
Als charakteristische Arten für den LRT 9130 sind benannt: Bechsteinfledermaus, Feuersalamander, 
Großes Mausohr, Grauspecht und Schwarzspecht. Geeignete Lebensräume der Anhang-II-Arten 
Gelbbauchunke, Teichfledermaus, Steinkrebs, Groppe und Bachneunauge befinden sich nicht im Um-
feld des Plangebietes, ihre Vorkommen können im Wirkbereich des Plangebietes ausgeschlossen wer-
den, die Arten werden im Folgenden nicht weiter betrachtet. Als Anhang II-Arten sind zu betrachten: 
Spanische Flagge, Hirschkäfer, Bechsteinfledermaus und Großes Mausohr.  

Anlagebedingte Beeinträchtigungen 

Die geplante Ausweisung des Allgemeinen Siedlungsbereiches (ASB) liegt vollständig außerhalb des 
FFH-Gebietes, so dass eine anlagebedingte Flächeninanspruchnahme von erhaltungszielgegenständ-
lichen Lebensraumtypen inkl. der Lebensräume ihrer charakteristischen Arten und von Habitaten der 
Anhang-II-Arten ausgeschlossen werden kann.  

Hinsichtlich potenzieller Beeinträchtigungen des Grundwasserhaushalts ist auszuführen, dass der ASB 
im Bereich nicht grundwasserbeeinflusster Böden (Pseudogley-Parabraunerde, Pseudogley, Kolluvi-
sol) liegt. Weiterhin befinden sich keine grundwasserabhängigen LRT innerhalb des 300 m-Umfeldes 
um den ASB. Zudem sind durch einen ASB keine intensiven Eingriffe in den Grundwasserhaushalt zu 
erwarten (i. d. R. max. ein Kellergeschoss, Versickerung des Niederschlagswassers). Beeinträchtigun-
gen von Lebensraumtypen inkl. der Lebensräume ihrer charakteristischen Arten und von Habitaten der 
Anhang-II-Arten durch Eingriffe in den Grundwasserhaushalt können daher ausgeschlossen werden. 

Auch Zerschneidungs- und Barrierewirkungen zwischen Habitaten geschützter Arten sind nicht zu er-
warten, da der geplante ASB außerhalb des FFH-Gebietes an die bisherigen Siedlungsbereiche an-
grenzt 

Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes durch anlagebedingte Wirkungen sind 
nicht zu erwarten. 

Bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen von Lebensraumtypen und deren charakteristischen Arten und von 
Habitaten der Anhang-II-Arten im FFH-Gebiet durch Flächeninanspruchnahmen (z. B. Baustraßen) 
können ausgeschlossen werden, da eine Andienung des Plangebietes durch Baufahrzeuge von Osten 
über bestehende Straßen als gesichert anzunehmen ist.  

Bau- und betriebsbedingte Störungen durch Lärm, Erschütterungen und visuelle Wirkungen sowie Er-
holungsdruck, die in das Gebiet hineinwirken, sind nicht von vornherein auszuschließen.  

Ein potenzielles Vorkommen des Hirschkäfers innerhalb der Waldbestände des FFH-Gebietes im Be-
reich des 300 m Umfeldes um den ASB können nicht ausgeschlossen werden. Jedoch sind für die Art 
akustische Reize und optische Reizauslöser i. d. R. nicht relevant. Gegenüber Licht ist der Hirschkäfer 
allerdings als empfindlich einzustufen. Da das FFH-Gebiet bereits durch seine siedlungsnahe Lage 
(Siedlungsflächen reichen bereits im Bestand bis auf die Höhe des geplanten ASB an das FFH-Gebiet 
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heran) vorbelastet ist und sich essenzielle Habitate der Art in größerer Entfernung zum Plangebiet be-
finden, sind Beeinträchtigungen, die sich auf die Stabilität der Population der Art auswirken, nicht zu 
erwarten.  

Ein Vorkommen der Spanischen Flagge kann innerhalb des 300 m-Umfeldes um den ASB ebenfalls 
nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der Vorbelastungen des Schutzgebiets in diesem Bereich 
durch vorhandene Siedlungsflächen und den damit einhergehenden Erholungsdruck sowie vorhande-
ner Straßen (L490) und da die Art gegenüber den Wirkungen des Plangebietes eher als unempfindlich 
einzustufen ist, können Beeinträchtigungen, die sich auf die Stabilität der Population der Art auswirken, 
ausgeschlossen werden.  

Die Wochenstuben des Großen Mausohrs befinden sich in Gebäuden, Winterquartiere in unterirdi-
schen Verstecken wie Höhlen und Stollen. Innerhalb des 300 m-Umfeldes um den ASB können auf-
grund des Fehlens dieser Strukturen im relevanten Bereich des FFH-Gebietes Wochenstuben und 
Winterquartiere des Großen Mausohrs ausgeschlossen werden. Für das Große Mausohr kommt es 
daher einzig zu einer möglichen Störung innerhalb eines Jagdgebiets im 300 m-Umfeld im FFH-Ge-
biet. Da das potenzielle Jagdgebiet bereits im Ist-Zustand aufgrund seiner siedlungsnahen Lage und 
aufgrund der vorhandenen L490 vorbelastet ist, die Art nachtaktiv ist und sich essenzielle Habitate in 
größerer Entfernung befinden, sind Beeinträchtigungen, die sich auf die Stabilität der Population der 
Art auswirken, nicht zu erwarten. 

Die Wochenstuben der Bechsteinfledermaus befinden sich in Baumhöhlen und Nistkästen, die Winter-
quartiere der Art in unterirdischen Verstecken wie Höhlen und Stollen, tlw. auch in Baumhöhlen. Wo-
chenstuben und Winterquartiere im FFH-Gebiet können innerhalb des 300 m-Umfeldes nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden. Neben einer möglichen Betroffenheit von Wochenstuben kann auch eine Be-
troffenheit von Jagdgebieten innerhalb des 300 m-Umfeldes im FFH-Gebiet nicht von vornherein aus-
geschlossen werden. Da das FFH-Gebiet innerhalb des 300 m-Umfeldes aufgrund seiner siedlungsna-
hen Lage und der Lage zur L490 bereits vorbelastet ist und die Art nachtaktiv ist, sind Beeinträchtigun-
gen, die sich auf die Stabilität der Population der Art auswirken, nicht zu erwarten. 

Bzgl. der Betrachtung der bau- und betriebsbedingten Störungen der charakteristischen Arten des LRT 
9130: Bechsteinfledermaus und Großes Mausohr wird auf die Ausführungen unter der Betrachtung der 
Anhang-II-Arten verwiesen. Die Störungen der charakteristischen Arten des LRT 9130: Feuersalaman-
der, Grauspecht und Schwarzspecht im FFH-Gebiet durch Lärm, Erschütterungen und visuelle Wirkun-
gen sind aufgrund der Entfernung des LRT 9130 zum Plangebiet zunächst nicht direkt auszuschließen. 
Der Feuersalamander ist jedoch unempfindlich gegenüber den Wirkungen des Plangebietes. Die Vo-
gelarten Grau- und Schwarzspecht sind als empfindlich gegenüber akustischen Reizen und optischen 
Reizauslösern einzustufen. Da die Bestände des LRT jedoch bereits in Siedlungsnähe mit entspre-
chendem Erholungsdruck liegen und im 300 m-Umfeld des Plangebietes zudem durch die vorhandene 
L490 vorbelastet sind, ist davon auszugehen, dass sich die zusätzlichen Störwirkungen nicht auf die 
Stabilität der Population der charakteristischen Vogelarten innerhalb des FFH-Gebietes auswirken 
werden. Eine Beeinträchtigung des LRT 9130 durch die Beeinträchtigung seiner charakteristischen 
Tierarten ist daher nicht zu erwarten. 

Bezüglich diffuser Schadstoffeinträge durch Baustellenverkehr bzw. den Verkehr durch die zukünftige 
Erschließung des Siedlungsbereiches wird davon ausgegangen, dass die Erschließung über die beste-
henden Straßen der östlich angrenzenden Siedlungsflächen und über die L490 erfolgt. Der LRT 9130 
ist gemäß Stickstoffleitfaden Straße (FGSV 2019) als empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen einzu-
stufen und eine Zunahme insbesondere betriebsbedingter Schadstoffeinträge ist nicht auszuschließen. 
Ob hierdurch vor dem Hintergrund der Vorbelastung (an den LRT 9130 grenzen bereits die L490 an 
und auf Höhe des geplanten ASB gibt es vorhandene Siedlungsflächen) eine Eutrophierung bzw. Ver-
änderung des LRT 9130 innerhalb des FFH-Gebietes erfolgt, kann auf dem Detaillierungsgrad der Re-
gionalplanung nicht festgestellt werden, so dass erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen 
werden können. 

Bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen, die sich erheblich auf den Erhaltungszustand der Le-
bensraumtypen auswirken, können daher – bezogen auf diffuse Schadstoffeinträge – nicht ausge-
schlossen werden.  
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Bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen, die sich erheblich auf den Erhaltungszustand der Le-
bensraumtypen und Anhang-II-Arten auswirken, sind nicht zu erwarten. 

Kumulation 

Ob durch den ASB Beeinträchtigungen im Zusammenwirken mit anderen Projekten bzw. Plangebieten 
(kumulative Wirkungen) bestehen, wird in Kap. 5.4 des Umweltberichts dargestellt. 

 

Fazit  

Aufgrund der oben durchgeführten FFH-Vorprüfung können erhebliche Beeinträchtigungen der Erhal-
tungsziele durch das Plangebiet für die Ebene der Regionalplanung ausgeschlossen werden. 

ja 
Vorhaben ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen 
verträglich 

nein FFH-VP erforderlich

Im Rahmen der oben 
durchgeführten FFH-Vor-
prüfung konnte keine ein-
deutige Klärung der Aus-
wirkungen auf die Erhal-
tungsziele herbeigeführt 
werden; es verbleiben 
Zweifel. 

FFH-VP auf nachgelagerter Planungs- und Zulassungsebene 
erforderlich 
(Da die Beurteilung erheblicher Beeinträchtigungen durch betriebs-
bedingte stoffliche Wirkungen (insbesondere N-Depositionen) nur 
auf der Grundlage der konkreten Nutzung und der zu erwartenden 
stofflichen Immissionen vorgenommen werden kann, für die eine 
weitere Konkretisierung der Planung erforderlich ist, ist die ab-
schließende Beurteilung der Erheblichkeit in einer FFH-VP im 
nachgelagerten Verfahren vorzunehmen.) 
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