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Kompensationsumfang für die vom Straßenbau betroffe nen Vogelarten 

Durch den Bau der Westumgehung Ostbevern sind ein Brutrevier des Rebhuhns, ein Revier 
der Feldlerche und vier Kiebitzpaare unmittelbar betroffen. Diese befinden sich auf einem 
Acker im Norden des Untersuchungsraumes (SCHWARTZE 2013). Die geplante Straße 
zerschneidet den zentralen Brutlebensraum dieser bodenbrütenden Feldvögel. Ein 
Ausweichen der Paare in den verbliebenen Lebensraum ist nicht zu erwarten, da dieser 
durch den Ortsrand bzw. ungeeignete Strukturen wie Hecken begrenzt ist. Hinzu kommen 
weitere Gefährdungsfaktoren wie insbesondere die Verkehrsmortalität (ERRITZOE et al. 2003, 
BAUER et al. 2005, DÜTTMANN et al. 2006, ILLNER 1992). Weitere Beeinträchtigungen sind für 
zwei Reviere des Steinkauzes zu erwarten, denn Eulen sind häufig Kollisionsopfer entlang 
von Straßen (RAMSDEN 2003). 
 

Methodik 

Es wurde eine Literaturrecherche für die quantitative und qualitative Ermittlung des 
Kompensationsbedarfs für die betroffenen Vogelarten durchgeführt. Des weiteren wurden 
fachliche Ratschläge bei Spezialisten für die Arten eingeholt. Ein wichtiges Instrument für die 
Ermittlung des Kompensationsbedarfes ist auf Landesebene seit dem vergangenen Jahr der 
Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ (MKULNV 2013).  
 

Kiebitz 

Ausgleichsbedarf 
 
Es ist ein Kompensationsbedarf für den zu erwartenden Verlust von vier Brutpaaren des 
Kiebitzes zu ermitteln. Für die koloniebrütende Art ist eine Fläche von 1,5 ha / Brutpaar zu 
kalkulieren (mdl. Mittlg. R. Tüllinghoff). 
 
Fachliche Anforderungen 
 
Im Jahr 2013 brüteten die betroffenen Kiebitze auf einem Maisacker im Norden des 
Untersuchungsgebietes (s.a. SCHWARTZE 2013). Grundsätzlich sind Maisäcker als 
Ausgleichsflächen für den Kiebitz und andere Limikolen ungeeignet, da diese Standorte 
aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung und dem Mangel an Nahrung keinen 
ausreichenden Bruterfolg aufweisen.  
Der Kiebitz besiedelt flache, weithin offene und strukturarme Landschaften ohne 
Einzelbäume oder Hecken (KOOIKER & BUCKOW 1997). Hier bevorzugt er Flächen mit 
niedriger Vegetation und ausreichender Bodenfeuchtigkeit, wo er seine Nahrung von der 
Bodenoberfläche aufnimmt (BAUER et al. 2005a). Intensiv genutzte Grünlandflächen bieten 
aufgrund der Bearbeitung und der Vegetationsstruktur für eine erfolgreiche Brut nur 
unzureichende Bedingungen. Eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Ansiedlung ist ein 
offener Landschaftsraum. Senkrechte Strukturen wie Einzelbäume, Hecken und Waldränder 
stören die freie Sicht und wirken sich negativ auf den Kiebitz aus. Dies liegt an der Nutzung 
durch Beutegreifer wie Rabenvögel, Füchse und andere Raubsäuger. Von Gebäuden gehen 
Störungen durch Katzen, Hunden oder den Menschen aus. Eine wichtige Habitateigenschaft 
stellt die Bodenfeuchtigkeit dar. Durch hohe Grundswasserstände wird der Wuchs der 
Vegetation verlangsamt und die nestflüchtenden Küken sind in der Lage Nahrung von der 
Bodenoberfläche aufzunehmen. Bei zu hoher und dichter Vegetation sind Insekten und 
andere Wirbellose nicht erreichbar oder die Jungvögel erfrieren im feuchten Gras bei kühlen 
Witterungsbedingungen. Hohe Grundwasserstände können durch das Verschließen von 
Drainagen oder Gäben geschaffen werden. Sollte dies in Ausnahmefällen nicht möglich sein, 
können auch große Blänken mit einer Größe bis zu einem Hektar angelegt werden (mdl. 
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Mittlg. von R. Tüllinghoff, Mitarbeiter Biologische Station im Kreis Steinfurt). Diese sollten 
mindestens bis in den Spätsommer Wasser führen und bieten insbesondere in den 
Uferbereichen geeignete Nahrungsbedingungen für Jung- und Altvögel. In intensiv genutzten 
Agrarlandschaften sind solche Flächen attraktiv für ackerbrütende Brutpaare aus dem 
Umfeld. Diese verlassen nach erfolgreicher Brut oftmals die nahrungsarmen und trockenen 
Äcker und führen die Küken zu diesen nahrungsreichen Habitaten. Ein wesentlicher weiterer 
Faktor für die erfolgreiche Ansiedlung und den Bruterfolg des Kiebitzes ist die angepasste 
Bewirtschaftung. Landwirtschaftliche Bodenbearbeitung oder Viehtritt führen zu erheblichen 
Gelegeverlusten oder dem Tod der Küken. Ziel der Nutzung ist ein Mosaik aus kurzrasiger 
und etwas höherwüchsiger Vegetation. Diese ermöglicht die Fortbewegung der kurzbeinigen 
Küken und bietet gleichzeitig Verstecke gegenüber Prädatoren. Die Kiebitze legen ihre 
Nester vorzugsweise in den feuchtesten Bereichen an. Diese dürfen im zeitigen Frühjahr 
nicht beweidet werden, um einen Gelegeverlust durch Viehtritt zu vermeiden. Eine 
Beweidung kann grundsätzlich auf höheren, trockenen Teilflächen erfolgen. Dann ist eine 
Auszäunung der potenziellen Brutplätze erforderlich. Eine Mahd des Grünlandes ist 
frühestens ab dem 15.6. erlaubt. Wenn sich auf den Flächen nachweislich keine 
jungeführenden Brutpaare aufhalten, kann eine Mahd auch eher erfolgen (Zuwanderung von 
Brutpaaren aus dem Umfeld berücksichtigen!).  
Die Kompensationsflächen sind trotz der störenden Wirkung der angrenzenden 
Waldbereiche und der Hofanlage grundsätzlich für den Kiebitz geeignet. Positiv zu bewerten 
ist die Gesamtgröße des Flächenpools. Hier stehen ausreichend große, offene Bereich zur 
Verfügung, die bei optimaler Gestaltung vom Kiebitz besiedelbar sind. Von wesentlicher 
Bedeutung ist die Offenhaltung der Landschaft und ein Verzicht auf weitere Barrieren wie 
Hecken, Baumreihen oder Ostwiesen sowie die Anhebung der Grundwasserstände mit der 
Anlage ausreichend großer Blänken. Die Gewässer sind dauerhaft fischfrei zu halten.   
 

Rebhuhn 

Ausgleichsbedarf 
 
Es besteht Ausgleichsbedarf für ein Brutrevier.  
 
Fachliche Anforderungen 
 
Das Rebhuhn besiedelt vorzugsweise die extensiv genutzte Kulturlandschaft mit einem 
Wechsel aus kleinräumig strukturierten Feldern, Äckern, Brachen und Grünlandflächen. 
Wichtige Bestandteile des Lebensraumes sind unbefestigte Feldwege, Weg- und 
Wiesenraine. Hier suchen die Vögel bevorzugt nach Nahrung, wobei sich die Küken in den 
ersten Lebenswochen von Insekten und deren Larven wie Ameisen, kleinen Käfern, 
Schmetterlingsraupen und Blattläusen ernähren. Der Rückgang der Rebhühner hängt auch 
mit der geringen Dichte an Insekten (Kükennahrung) in der offenen Feldflur zusammen, die 
durch die Verwendung von Pestiziden verursacht wird. Hier spielen v.a. Herbizide eine 
bedeutende Rolle, welche die Dichte und das Vorkommen von Kräutern bestimmen und von 
denen wiederum die Insekten abhängig sind (rebhuhnschutzprojekt.de). Aufgrund der 
vielfach unzureichenden Nahrungssituation in der Agrarlandschaft hat die Kükensterblichkeit 
erheblich zugenommen und zwar bis auf 70% der geschlüpften Küken (GOTTSCHALK & 
BEEKE 2011). Nach verschiedenen Studien finden die Küken nur in Habitaten ohne 
Herbizidanwendung und zwar in ökologisch bewirtschafteten Flächen, Brachen und 
Blühstreifen ausreichend Nahrung (z.B. HERRMANN & FUCHS 2003). In den letzten Jahren 
wurden verschiedene Methoden entwickelt, um dem Rebhuhn und anderen Feldvogelarten 
das Überleben in der intensiv genutzten Agrarlandschaft zu ermöglichen. Etabliert hat sich 
die Anlage von sogenannten Blühstreifen, die in die ackerbauliche Nutzung integriert 
werden.  
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Hervorzuheben ist ein Projekt im Landkreis Göttingen, wo großflächig Maßnahmen zum 
Schutz des Rebhuhns entwickelt und umgesetzt wurden. Hier arbeiten die Biologische 
Schutzgemeinschaft Göttingen sowie die Universität Göttingen (Zentrum für Naturschutz) 
eng mit der Landwirtschaft zusammen und untersuchen auch die Effektivität der 
durchgeführten Maßnahmen. Herausgekommen ist ein Leitfaden, der dem aktuellen 
wissenschaftlichen Stand entspricht und als Grundlage für die vorgeschlagenen Maßnahmen 
dient (GOTTSCHALK & BEEKE 2011). Voraussetzung für eine Erhöhung der Überlebensrate 
der Küken ist die Schaffung einer heterogenen Vegetationsstruktur. Die geschaffenen 
Blühstreifen sollten die folgenden Eigenschaften aufweisen: 
 

- Keine Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zur Etablierung einer hohen Dichte an 
Insekten und einer artenreichen Bodenfauna. 

- Schaffung einer heterogenen Vegetationsstruktur, um auf engem Raum Schutz vor 
Prädatoren zu gewährleisten und gleichzeitig kurzrasige bzw. locker bewachsene 
Strukturen zum Sonnen und zur Nahrungsaufnahme anzubieten. 

- Die streifenförmigen Flächen sollten 10-20 m breit sein, so dass die Nester und 
Jungvögel nicht so schnell von Prädatoren entdeckt werden können. Kleinere 
Flächen sind grundsätzlich auch geeignet, jedoch ist hier der Bruterfolg aufgrund 
erhöhter Prädation geringer. 

- Günstige Lage im Raum mit Anbindung an unbefestigte Feldwege, breite Feldwege, 
Brachen, Grünlandparzellen etc. Waldränder werden gemieden! 

- Möglichst großräumige Umsetzung der Maßnahmen.  

Empfohlen wird die Einsaat der sogenannten „Göttinger Mischung“ auf einer Gesamtfläche 
von 1,5 bis 2 ha mit den folgenden Kulturarten: Lein, Buchweizen, Sonnenblume, Borretsch, 
Fenchel, Hafer, Luzerne, Phacelia, Ölrettich, Markstammkohl, Ölrettich, Gelbsenf, Kresse, 
Futter-Esparsette, Kultur-Malve, Waldstaudenroggen, Zottel-Wicke, Gelber Steinklee. Die 
verschiedenen Anteile und weitere Informationen sind dem Leitfaden zu entnehmen, der 
unter rebhuhnschutzprojekt.de herunterzuladen ist. Besonders hingewiesen wird hier noch 
auf die lockere und nicht zu dichte Einsaat. Insbesondere die Arten Färberkamille, die beiden 
Steinkleearten und Margerite haben sich als erfolgreich erwiesen (mdl. Mittlg. e. Gottschalk 
9.1.14). Die Blühstreifen sollten möglichst dauerhaft eingerichtet werden und nicht 
regelmäßig wechseln. Um die Vielfalt der Vegetationsstruktur zu gewährleisten, ist im 
Frühjahr die Hälfte der Streifen zu grubbern und nachzusäen. Angrenzend zum Blühstreifen 
hat sich die Anlage einer 2-3 m breiten Schwarzbrache (Bodenbearbeitung ohne Ansaat) 
bewährt. Hier können sich die Küken frei bewegen und finden bei Gefahr schnell Schutz in 
der hohen Vegetation. Es ist nicht erforderlich, die Funktion als Winterlebensraum darüber 
hinaus zu kompensieren. Grundsätzlich sind Rebhühner während des Winters wenig 
anspruchsvoll (mdl. Mittlg. E. Gottschalk 9.1.14) und die beschriebenen Maßnahmen sind 
ausreichend.  
 

Feldlerche 

Ausgleichsbedarf 
 
Es besteht ein Ausgleichsbedarf für ein Brutrevier.  
 
Fachliche Anforderungen 
 
Die Feldlerche besiedelt vorzugsweise die offene Feldflur und meidet senkrechte Strukturen 
wie Waldränder, Hecken und einzeln stehende Bäume. Ihr Nest legt sie als Bodenbrüter im 
Ackerland, extensiven Weiden, Berg- und nicht zu stark geneigten Hangwiesen an (BAUER et 
al. 2005 b). Sehr gut geeignet sind auch flachgründige Magerweiden (mit Schafen in 
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Hütehaltung), Ackersukzessionsbrachen, Böden mit anstehendem Kalkgestein (sogenannte 
Scherbenäcker) sowie kleinparzellierte, extensiv genutzte Agrarflächen. Intensivgrünland, 
Maisäcker und Spargelflächen sind für die Feldlerche dagegen ungeeignet (GRÜNEBERG & 
SUDMANN et al. 2013). In den letzten Jahren hat sich die Anlage sogenannter Lerchenfenster 
etabliert, die innerhalb von Ackerflächen geschaffen werden (stiftung-westfaelische-
kulturlandschaft.de). Innerhalb der geplanten Kompensationsfläche sind Ackerflächen nicht 
vorgesehen. Aus diesem Grund sind Getreidefelder in der nahen Umgebung zu suchen, in 
denen die erforderlichen Maßnahmen umgesetzt werden können. Die Blühstreifen innerhalb 
des Kompensationspools wirken sich positiv auf rastende und nahrungssuchende 
Feldlerchen aus. Als Brutplatz sind sie jedoch ungeeignet, da die Feldlerchen zum Brüten 
noch stärker als Kiebitze die Nähe zu Waldrändern meiden. Insgesamt 5 Feldlerchenfenster 
sollten im unmittelbaren räumlichen Verbund mit den übrigen Blühstreifen, wie sie für das 
Rebhuhn vorgesehen sind, angelegt werden. Nach MKULNV (2013) besitzt eine solche 
Kombination die höchsten Erfolgsaussichten. Für die Anlage der Lerchenfenster sind 
Sommergetreideflächen besonderes geeignet. Hier werden im Frühjahr bei der Aussaat ca. 
20 m² große Flächen ausgespart oder später durch Grubbern geschaffen (BRÜGGEMANN 
2010). Diese dürfen nicht mit Bioziden oder Düngemitteln behandelt werden und eine 
mechanische Behandlung sogenannter Beikräuter ist ebenfalls zu unterlassen. Von hoher 
Bedeutung ist der Abstand zu Straßen, Waldrändern, Hecken und Einzelbäumen. 

Steinkauz 

Ausgleichsbedarf 
 
Es ist Ausgleichsbedarf für ein Brutrevier vorhanden.  
 
Fachliche Anforderungen 
 
Der Steinkauz ist in besonderer Weise von hofnahem, (beweidetem) Grünland sowie von 
Bruthöhlen in alten Kopfweiden und Obstbäumen abhängig (z.B. KÄMPFER-LAUENSTEIN & 
LEDERER 2006). Die Schutzbemühungen haben sich in den letzten Jahren im wesentlichen 
auf den Erhalt vorhandener Kopfweiden und die Betreuung künstlicher Nisthilfen 
konzentriert. Die abgängigen Bäume wurden nicht in dem erforderlichen Umfang ersetzt, so 
dass in den nächsten Jahren mit einem Verlust weiterer Brutplätze zu rechnen ist (eig. 
Beob., NATURSCHUTZZENTRUM IM KREIS KLEVE 2004). Infolge dieser Situation ist regional im 
Kreis Warendorf (wie auch andernorts) mittlerweile eine Abhängigkeit von den zahlreichen 
aufgehängten Steinkauzröhren anzunehmen. Ein Rückgang des Steinkauzes ist zu erwarten, 
wenn die aktuell noch vorhandenen höhlenreichen Kopfweiden und Obstbaumbestände 
endgültig überaltert sind und der Verlust von Dauergrünland (wie vor allem seit 2008 zu 
beobachten war) weiter voranschreitet. Gleiches gilt für die Betreuung der Nisthöhlen. Als 
Nahrungslebensraum ist für den Steinkauz ganzjährig kurzrasiges Dauergrünland von 
übergeordneter Bedeutung. Hier kann er seine bevorzugte Beute, die im wesentlichen aus 
Kleinsäugern besteht, erbeuten. Des weiteren ernährt er sich auch von großen Käfern und 
Regenwürmern. Das Grünland kann durch Beweidung oder Mahd kurz gehalten werden. Zur 
Anlage der Obstwiese sind hofnahe Flächen auszuwählen. Waldnahe Flächen sind 
ungeeignet, da der Steinkauz diese aufgrund der Prädation durch den Waldkauz meidet. 
Kurzfristig können drei Steinkauzröhren am vorhandenen Hof aufgehängt werden (s.a. 
MKULNV 2013). Das geplante extensive Grünland innerhalb des Flächenpools ist bei einem 
Bedarf der kleinen Eulenart von 5 ha als Nahrungslebensraum ausreichend. Die 
Steinkauzröhren sollten nur von Fachleuten angebracht werden, da verschiedene Aspekte 
bei der Installierung zu beachten sind (ebd.). Ebenfalls sehr gut geeignet ist eine ehemalige 
Bunkeranlage süd-westlich der Hofanlage Große Westerloh. Dieser potenzielle Brutplatz 
kann ebenfalls optimiert werden. Aufgrund des umgebenden Grünlandes und der hier weithin 
offenen Landschaft weist dieser Standort besonders günstige Voraussetzungen zur 
Ansiedlung des Steinkauzes auf. Hier fehlt lediglich eine mardersichere Brutmöglichkeit. 
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Fazit    

Grundsätzlich können die Lebensraumansprüche der vier betroffenen Brutvogelarten 
innerhalb des Kompensationsflächenpools verwirklicht werden. Für die Offenlandarten 
Feldlerche und Kiebitz ist dabei zu berücksichtigen, dass sie Abstände zu Waldrändern, 
Einzelbäumen und Hecken einhalten. Diese Lebensraumansprüche sind bei der Gestaltung 
der Flächen zu berücksichtigen. Deshalb ist auf Maßnahmen die diese Offenheit stören, wie 
das Anpflanzen von Einzelbäumen, Hecken oder Baumreihen zumindest in der 
Offenlandschaft zu verzichten.  
Um den Kiebitz innerhalb des Flächenpools anzusiedeln, ist der Grundwasserstand zu 
erhöhen. Des weiteren ist mindestens eine große Blänke anzulegen. Diese muss optimal 
gestaltet sein, da die (Mais)Ackerflächen in der Umgebung zum Zeitpunkt der Ansiedlung im 
späten Winter ebenfalls geeignete Brutmöglichkeiten bieten. Blänken und feuchte Wiesen 
sind für Kiebitze bevorzugte Habitate, die zu jeder Jahreszeit günstige Nahrungs- und 
Bruthabitate darstellen. Sie werden auch bevorzugt während des Frühjahrszuges und nach 
der Brutzeit aufgesucht. Blänken sind auch geeignet, um ackerbrütenden Paare anzulocken, 
die ihre Küken nach dem erfolgreichen Schlupf in nahrungsreiche Lebensräume führen. 
Wichtig ist, die Blänken dauerhaft fischfrei zu halten. 
An dem zentral gelegenen Hof ist die Anlage einer Obstwiese möglich. Um eine Ansiedlung 
des Steinkauzes kurzfristig zu gewährleisten, sollten drei Steinkauzröhren angebracht 
werden. An dem Bunker süd-westlich des Hofes Große Westerloh ist ebenfalls das 
Anbringen einer weiteren Steinkauzröhre sinnvoll. Dieser Standort ist aufgrund des 
umgebenden Grünlandes und der großen Entfernung zum nächsten Wald besonders 
erfolgversprechend.  
Die Teilfläche nördlich des Gehöftes ist für die Anlage eines Blühstreifens geeignet. 
Vorzugsweise sollte dieser entlang der nord-westlichen Grundstücksgrenzen geschaffen 
werden. Um den Anforderungen der Rebhühner gerecht zu werden, sind weitere Blühstreifen 
im Umfeld des Flächenpools zu schaffen. Es wird dringend empfohlen hier die 
Zusammenarbeit mit Landwirten zu suchen, die Verständnis und Interesse an der Schaffung 
und Erhaltung einer artenreichen Feldflur besitzen. Dies ist die beste Voraussetzung für die 
sachgerechte Durchführung der Maßnahmen. Dies gilt auch für die Anlage der 
Lerchenfenster. 
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Foto 1: Zufahrt zum zentralen Gehöft von Nord-Osten aus. Die Anlage einer Streuobstwiese ist 
hofnah sinnvoll. 
 
 
 

 
 

Foto 2: Etwas höher gelegene Ackerfläche zwischen den Höfen Gröne und Große-Westerloh. Eine 
Grünlandeinsaat und eine anschließende Beweidung ist an diesem Standort geeignet. 
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Foto 3: Tiefer gelegenes Grünland, wo sich die Anlage einer großen Blänke anbietet. Links im Bild 
ist die Hofzufahrt. 

 
 
 

 

Foto 4: Südlich des Hofes gelegenes altes Dauergrünland. In der vorhandenen Geländemulde 
bietet sich die Anlage einer weiteren großen Blänke an. Aufgrund der Größe der Fläche sollten hier 
zusätzlich zwei bis drei weitere Kleingewässer angelegt werden. 

 


