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Das vorliegende Dossier wurde konform zu folgenden gesetzlichen Bestimmungen 

 ▪ Loi du 18 janvier 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles 

 ▪ DIRECTIVE 92/43/CEE DU CONSEIL du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages 

 ▪ DIRECTIVE 2009/147/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 novembre 2009 concernant la conser-
vation des oiseaux sauvages (version codifiée)

und nach

• MDDI - Département de l‘Environnement (2014): Arbeitshilfe zur Voreinschätzung (Screening) einer möglichen Bet-
roffenheit von Fledermäusen im Rahmen von PAGs. Bearbeitet von Gessner, Landschaftsökologie

erarbeitet.

Sämtliche Pläne, Darstellungen und Photos - falls nicht anders angegeben - sind erstellt von pact s.à r.l., ohne 
Maßstab und genordet.

pact s.à r.l. dispose d‘un agrément pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification 
dans le domaine de l’environnement (Loi du 21 avril 1993) délivré le 21 juillet 2009 et valable jusqu’au 31 juillet 
2022.
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1. Einleitung - Anlass und Aufgabenstellung
Im Rahmen der Ausarbeitung des Plan d‘Aménagement Général (PAG) der Gemeinde Heffingen besteht die 

Möglichkeit, dass durch die Ausweisung bebaubarer Zonen Auswirkungen auf die in der Gemeinde vorkommen-
den Arten des Anhangs 3 Naturschutzgesetz1 (entsprechend den in Luxemburg vorkommenden Arten des Art. 
4.2 und Art. 4.2 Vogelschutzrichtlinie) und des Anhangs 4 Naturschutzgesetz (entsprechend den in Luxemburg 
vorkommenden Arten des Anhangs IV FFH-RL) entstehen. Zudem werden die Auswirkungen auf vier weitere 
Vogelarten betrachtet, da es sich bei diesen um prioritäre Arten des Plan National Protection de la Nature (PNPN) 
handelt2.

Die hier vorliegende Artenschutzprüfung dient als ergänzendes Dossier zur Strategischen Umweltprüfung, die 
für Pläne und Programme - wie den PAG - durchzuführen ist. Der artenschutzbezogene Ansatz der europäischen 
Direktiven (92/43/EWG und 2009/147/EG) findet Anwendung, da eine Fläche des PAG untersucht wird, ob diese 
dem Hauptziel in Art. 2 Abs. 1 FFH-RL - einen günstigen Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und wild 
lebenden Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren oder wiederherzustellen - entgegensteht.

Im Rahmen dieser Untersuchung sollen die voraussichtlichen Auswirkungen der Ausweisung einer bebaubaren 
Zone auf die geschützten Arten evaluiert und dargestellt werden.  

Allgemeine Informationen zur Vorgehensweise der Artenschutzprüfung, die Beschreibung der in der Gemeinde 
vorkommenden und damit zu prüfenden Arten und Ausführungen zu artenschutzrechtlichen Maßnahmen sind der 
Artenschutzprüfung im Rahmen der SUP zum PAG Heffingen (AC de Heffingen / pact s.à r.l.; Mai 2016) und der 
ergänzenden Artenschutzprüfung zu den Flächen „Beim Billen Kreuz“ (AC de Heffingen / pact s.à r.l.; Juni 2018) 
zu entnehmen. Nachfolgend ist die artenschutzrechtliche Bewertung der Fläche Hef9 in Heffingen dargestellt.

1 Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
2 Accipiter gentilis (Habicht), Athene noctua (Steinkauz), Picus viridis (Grünspecht), Perdix perdix.

Abb.1: Schematischer Überblick zu Ablauf und Zusammenhang der Dossiers zur Strategischen Umweltprüfung
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Arten Statut* Vorkommen in der 
Gemeinde Heffingen

Untersuchungsumfang 
artenschutzrechtliche 

Vorprüfung
Vogelarten des Annexe 3 Loi PNRN
Seggenrohrsänger Acrocephalus paludicola m nicht gesichtet nein

Raufußkauz Aegolius funereus (n) nicht gesichtet nein

Eisvogel Alcedo atthis n nein (COL) nein

Brachpieper Anthus campestris [n], m nicht gesichtet nein
Purpurreiher Ardea purpurea m nicht gesichtet nein

Sumpfohreule Asio flammeus m, h nicht gesichtet nein

Moorente Aythya nyroca m nicht gesichtet nein
Große Rohrdommel Botaurus stellaris h nicht gesichtet nein
Uhu Bubo bubo n nicht gesichtet nein
Ziegenmelker Caprimulgus europaeus n nicht gesichtet nein

Silberreiher Casmerodius albus (syn. : 
Egretta alba) m, h ja (COL) nein, Nachweis im Süden der 

Gemeinde
Trauerseeschwalbe Chlidonias niger m nicht gesichtet nein
Weißstorch Ciconia ciconia m nicht gesichtet nein

Schwarzstorch Ciconia nigra n ja (COL)
nein, Vorkommen im Bereich 
der westlichen Gemeindegren-
ze

Rohweihe Circus aeruginosus m ja (COL) nein, Einzelnachweise ohne 
Bezug zur Fläche Hef9

Kornweihe Circus cyaneus (n), h ja (COL)
nein, Vorkommen in weit-
läufigen Offenlandbereichen 
im Norden und Süden der 
Gemeinde

Wiesenweihe Circus pygargus (n), m nicht gesichtet nein
Wachtelkönig Crex crex n nicht gesichtet nein
Mittelspecht Dendrocopos medius n nicht gesichtet nein

Schwarzspecht Dryocopus martius n ja (COL)
nein, Nachweise nur in großen 
Waldgebieten am westlichen 
und südlichen Gemeinderand

Seidenreiher Egretta garzetta m ja (COL) nein, Einzelnachweis im Süden 
der Gemeinde

Merlin Falco columbarius m nicht gesichtet nein

Wanderfalke Falco peregrinus n ja (COL)
nein, Vorkommen in weit-
läufigen Offenlandbereichen 
nördlich von Reuland

Kranich Grus grus m, (h) nicht gesichtet nein
Zwergdommel Ixobrychus minutus n, m nicht gesichtet nein

Neuntöter Lanius collurio n ja (COL) ja, mögliches Vorkommen 
westlich der Fläche Hef9

Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus m nicht gesichtet nein
Heidelerche Lullula arborea n, m nicht gesichtet nein
Blaukehlchen Luscinia svecica (n), m nicht gesichtet nein

Zwergsäger  Mergellus albellus
(syn. : Mergus albellus) m, h nicht gesichtet nein

Schwarzmilan Milvus migrans n ja (Milvus) ja, häufige Nutzung der Umge-
bung der Fläche Hef9

Rotmilan Milvus milvus n ja (COL, Milvus)
ja, häufiger Nachweis im Be-
reich der Fläche Hef9; Brutpaar 
im nördlichen Bereich des 
Waldgebietes Mierchesheck

Fischadler Pandion haliaetus m ja (COL) nein, Einzelnachweis von einem 
Durchzügler

Tab.1: Vorkommen planungsrelevanter Arten und Untersuchungsumfang artenschutzrechtliche Vorprüfung - Fläche Hef9
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Arten Statut* Vorkommen in der 
Gemeinde Heffingen

Untersuchungsumfang 
artenschutzrechtliche 

Vorprüfung

Wespenbussard Pernis apivorus n ja (COL) ja, Nachweis im Umfeld der 
Fläche Hef9

Kampfläufer Philomachus pugnax m nicht gesichtet nein
Grauspecht Picus canus n nicht gesichtet nein

Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria m nicht gesichtet nein

Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana m nicht gesichtet nein
Flussseeschwalbe Sterna hirundo m nicht gesichtet nein

Haselhuhn  Tetrastes bonasia
(syn. : Bonasa bonasia) n nicht gesichtet nein

Bruchwasserläufer Tringa glareola m nicht gesichtet nein
Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus n, m nicht gesichtet nein
Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus (n), m nicht gesichtet nein
Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus n, m nicht gesichtet nein

Feldlerche Alauda arvensis n, m ja (COL)
nein, Vorkommen nur in weit-
läufigen Offenlandbereichen 
westlich von Reuland

Krickente Anas crecca m, h nicht gesichtet nein
Knäkente Anas querquedula (n), m nicht gesichtet nein
Saatgans Anser fabalis m, h nicht gesichtet nein
Wiesenpieper Anthus pratensis n, m nicht gesichtet nein
Tafelente Aythya ferina m, h nicht gesichtet nein
Reiherente Aythya fuligula n, m, h nicht gesichtet nein
Flussregenpfeifer Charadrius dubius n, m nicht gesichtet nein
Wachtel Coturnix coturnix n, m nicht gesichtet nein

Bekassine Gallinago gallinago [n], m, h ja (COL) nein, Nachweise am nördlichen 
Gemeinderand

Wendehals Jynx torquilla n, m nicht gesichtet nein

Raubwürger Lanius excubitor n, m, h ja (COL)
nein, bekannte Reviere mit 
deutlich in Entfernung zum 
bestehenden Siedlungsbereich

Zwergschnepfe Lymnocryptes minimus m, h nicht gesichtet nein

Wiesenschafstelze Motacilla flava n, m ja (COL)
nein, Vorkommen nur im weit-
läufigem Offenlandbereich zwi-
schen Heffingen und Reuland

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe n, m nicht gesichtet nein

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus n, m ja (COL)
ja, mehrfache Sichtungen in 
der Gemeinde und umgebende 
Flächen mit Habitateignung

Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix n, m ja (COL) nein, Einzelnachweis an der 
westlichen Gemeindegrenze

Wasserralle Rallus aquaticus n, m, h nicht gesichtet nein
Beutelmeise Remiz pendulinus n, m nicht gesichtet nein
Uferschwalbe Riparia riparia n, m nicht gesichtet nein

Braunkehlchen Saxicola rubetra n, m ja (COL) nein, einmaliger Nachweis bei 
Reuland

Waldschnepfe Scolopax rusticola n, m, h ja (COL) nein, Sichtung an der südlichen 
Gemeindegrenze

Turteltaube Streptopelia turtur n, m ja (COL) nein, Vorkommen in Reuland
Rotschenkel Tringa totanus m nicht gesichtet nein

Kiebitz Vanellus vanellus n, m ja (COL) nein, Einzelnachweise westlich 
von Reuland 
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Arten Statut* Vorkommen in der 
Gemeinde Heffingen

Untersuchungsumfang 
artenschutzrechtliche 

Vorprüfung
Arten des Annexe 4 Loi PNRN

alle Fledermausarten
Kolonie der Breitflügelfledermaus im Haff in Heffingen bekannt; Nachweise 
der Zwergfledermaus, der Großen Bartfledermaus, des Großen Mausohrs, 
der Großen Hufeisennase, der Langohren 

Haselmaus Muscardinus avellanarius - mehrfache Sichtungen in 
Waldgebieten der Gemeinde ja

Biber Castor fiber - nicht nachgewiesen nein 
Wolf Canis lupus - nicht nachgewiesen nein
Fischotter Lutra lutra - nicht nachgewiesen nein

Wildkatze Felis silvestris silvestris - nicht nachgewiesen nein (Korridore in ausreichend 
Abstand zur Fläche Hef9)

Luchs Lynx lynx - nicht nachgewiesen nein
Zauneidechse Lacerta agilis - nicht nachgewiesen nein
Mauereidechse  Podarcis muralis - nicht nachgewiesen nein
Schlingnatter Coronella austriaca - nicht nachgewiesen nein

Kammmolch Triturus cristatus - Nachweise bis zum Jahr 
1996 nein

Geburtshelferkröte Alytes obstetricans - gesichtet (MNHN, Proess, 
2016)

nein, da Fläche nicht den Hab-
itatansprüchen entspricht

Gelbbauchunke Bombina variegata - nicht nachgewiesen nein

Kleiner Wasserfrosch Pelophylax lessonae (syn. : 
Rana lessonae) -

Nachweise von 1997 bis 
2003 und von 2004 bis 2015 
(Proess, 2016)

nein, da Fläche nicht den Hab-
itatansprüchen entspricht

Kreuzkröte Bufo calamita -
Nachweise von 1997 bis 
2003 und von 2004 bis 2015 
(Proess, 2016)

nein, da Fläche nicht den Hab-
itatansprüchen entspricht

Laubfrosch Hyla arborea - nicht nachgewiesen nein

Großer Feuerfalter Lycaena dispar - Einzelnachweis am nordöstli-
chen Gemeinderand

nein, da Fläche Hef9 nicht den 
Habitatansprüchen entspricht

Blauschillernder Feuer-
falter Lycaena helle - nicht nachgewiesen, Haupt-

verbreitung im Ösling nein

Quendel-Ameisenbläuling Maculinea arion - nicht nachgewiesen nein
Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina - nicht nachgewiesen nein
Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis - nicht nachgewiesen nein
Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis - nicht nachgewiesen nein
Gekielte Smaragdlibelle Oxygastra curtisii - nicht nachgewiesen nein

Asiatische Keiljungfer  Gomphus flavipes (syn. : 
Stylurus flavipes) - nicht nachgewiesen nein

Bachmuschel Unio crassus - in der Our nachgewiesen nein
Prächtiger Dünnfarn Trichomanes speciosum - nicht nachgewiesen nein

Grünes Besenmoos Dicranum viride - ja (MNHN) ja (im Waldgebiet Mierches-
heck)

Zusätzliche prioritäre Arten des PNPN
Rebhuhn Perdix perdix - nicht gesichtet nein

Habicht Accipiter gentilis - ja (COL) nein, vereinzelte Nachweise am 
südlichen Gemeinderand

Grünspecht Picus viridis - ja (COL) ja, Nachweis auf der Fläche
Steinkauz Athene noctua - nicht gesichtet nein

n=nicheur (occassionnell), [éteint]       m=migrateur (rare)       h=hivernant (rare)

Die grau hinterlegten Arten bilden das Prüfspektrum der nachfolgenden Prüfung.
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2. Flächenbewertung

Abb.2: Fläche Hef9 - Orthophoto

Quelle: Darstellung pact s.à r.l., Grundlage: Orthophoto 2017 © Administration du Cadastre et de la Topographie - Droits réservés à l’Etat du Grand-
Duché de Luxembourg (2017) 

Hef 9
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Hef9
Tab.2: Zusammenstellung planungsrelevanter Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie sowie der Vogelschutzrichtlinie und weitere Vogelarten

Abb.3: Impressionen Untersuchungsfläche „Hef9“

Aufnahmen: November 2018

Hef9

Name wissenschaftlicher Name
Nationaler 
Erhaltungs-

zustand

Status Rote 
Liste 

Luxemburgs

FFH-Anhang, 
Art. VS-RL Bewertung des Untersuchungsumfanges der Fläche Hef9

Neuntöter Lanius collurio U1 NT Art. 4.1 ja, geeingetes Habitat (Streuobst) vorhanden
Schwarzmilan Milvus migrans U1 NT Art. 4.1

Rotmilan Milvus milvus U1 VU Art. 4.1

Wespenbussard Pernis apivorus FV k.A. Art. 4.1

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus U1 NT Art. 4.2 ja, geeingetes Habitat vorhanden bzw. angrenzend
Braunes Langohr Plecotus auritus U1 EN FFH-IV

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus U1 VU FFH-IV

Graues Langohr Plecotus austriacus U1 VU FFH-IV

Große Bartfledermaus Myotis brandtii XX CR FFH-IV

Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum U1 CR FFH-II, -IV

Großes Mausohr Myotis myotis U1 EN FFH-II, -IV

Zwergfledermaus Pipistrellua pipistrellus FV NT FFH-IV

Haselmaus Muscardinus avellanarius FV k.A. FFH-IV mögliches Habitat im Umfeld (Waldrand)
Grünes Besenmoos Dicranum viride U1 k.A. FFH-II, -IV Habitat nicht betroffen

Grünspecht Picus viridis k.A. k.A.  - potentielle Spechthöhlen in Bäumen

nein, Fläche ohne Funktion als Nahrungshabitat (Lager)

mögliche Quartiere in Bäumen
Jagdhabitat im Umfeld
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_________
* Bezeichnung Naturschutzgesetz entspricht dem Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles

Hef9 Artenschutzprüfung
Charakter und Lage Lagerfläche südlich der Ortschaft Heffingen neben dem Trinkwasserbehältnis
Flächengröße ca. 0,46 ha

aktuelle Zonenausweisung Zone verte

geplante Zonenausweisung Zone de bâtiments et équipements publics (BEP)

Anmerkungen  bisherige Nutzung soll fortgeführt werden

potenziell vorkommende Arten 
(-gruppen) (FFH-/ Vogelschutz-
richtlinie)

Neuntöter, Gartenrotschwanz, div. Fledermausarten, Haselmaus, Grünspecht

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände

betroffene Arten/-gruppen Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Neuntöter

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
sowie ein Nahrungshabitat sind 
im Bereich des Streuobstbestan-
des potentiell vorhanden; Eintre-
ten des Beschädigungsverbotes 

nicht auszuschließen

eine absichtliche Störung 
der Individuen ist nicht zu 

erwarten

das absichtliche Töten von Indivi-
duen kann nicht ausgeschlossen 

werden 
(Eier und Jungvögel)

Verbote nach Art. 21 Loi PNRN*

Gartenrotschwanz

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
sowie ein Nahrungshabitat sind 
im Bereich des Streuobstbestan-
des potentiell vorhanden; Eintre-
ten des Beschädigungsverbotes 

nicht auszuschließen

eine absichtliche Störung 
der Individuen ist nicht zu 

erwarten

das absichtliche Töten von Indivi-
duen kann nicht ausgeschlossen 

werden 
(Eier und Jungvögel)

Verbote nach Art. 21 Loi PNRN

Fledermäuse

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
können für baumbewohnende 

Arten in den Bäumen vorhanden 
sein; essentielles Nahrungs-

habitat aufgrund des Nutzung 
als Lager nicht zu erwarten; 

sind im Bereich mit den älteren 
Laubbäumen von der Planung 
potentiell betroffen; Eintreten 
des Beschädigungsverbotes 

nicht auszuschließen

eine absichtliche Störung 
der Individuen ist nicht zu 

erwarten

das absichtliche Töten von Indivi-
duen kann nicht ausgeschlossen 

werden (Individuen in Baumquar-
tieren)

Verbote nach Art. 21 Loi PNRN

Haselmaus

Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten sind möglicherweise im 

Waldrandbereich vorhanden; 
Eintreten des Beschädigungsver-

botes nicht auszuschließen

eine absichtliche Störung 
der Individuen ist nicht zu 

erwarten
das absichtliche Töten von Indivi-

duen ist nicht zu erwarten

Verbote nach Art. 21 Loi PNRN

Grünspecht

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
sowie ein Nahrungshabitat sind 

im Bereich des Streuobstbe-
standes sowie in den Straßen-
bäumen an der N14 potentiell 

vorhanden; Eintreten des 
Beschädigungsverbotes nicht 

auszuschließen

eine absichtliche Störung 
der Individuen ist nicht zu 

erwarten

das absichtliche Töten von Indivi-
duen kann nicht ausgeschlossen 

werden 
(Eier und Jungvögel)

Verbote nach Art. 21 Loi PNRN
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Hef9 Artenschutzprüfung

Prüfung der Möglichkeit von allgemeinen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen

Art/Artengruppe Maßnahmenvorschlag

Neuntöter

Erhalt der bestehenden Bäume (Streuobst entlang CR)
oder
Besatzkontrolle vor Fällung der Bäume auf Nester
Beachten von Fällzeitregelungen (Fällungen nur im Winter)

Gartenrotschwanz

Erhalt der bestehenden Bäume (Streuobst entlang CR)
oder
Besatzkontrolle vor Fällung der Bäume auf Nester
Beachten von Fällzeitregelungen (Fällungen nur im Winter)

Fledermäuse

Erhalt der bestehenden Bäume (Streuobst entlang CR)
oder
Besatzkontrolle vor Fällung der Bäume auf Quartiere
Beachten von Fällzeitregelungen (Fällungen nur im Winter)

Haselmaus Erhalt des Waldrandbereichs

Grünspecht

Erhalt der bestehenden Bäume (Streuobst entlang CR und Straßenbäume entlang N14)
oder
Besatzkontrolle vor Fällung der Bäume auf Höhlen
Beachten von Fällzeitregelungen (Fällungen nur im Winter)

Prüfung der Möglichkeit von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Art/Artengruppe Maßnahmenvorschlag

Avifauna ggf. Ausgleich vorhandener Nester, Höhlen

Fledermäuse ggf. Ausgleich vorhandener Quartiere

Ergebnis der Artenschutzprüfung unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Maßnahmen

Artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial

Auf der Fläche Hef9 liegt ein mittleres artenschutzrechtliches Konfliktpoten-
zial vor, da der Streuobstbestand sowie die Straßenbäume entlang der N14 sowohl 
für die Avifauna, als auch für Fledermäuse als Quartiersgeber bzw. Standort für Nester 
und Höhlen von Bedeutung sein kann. Zudem kann im Bereich des Waldrandes die 
Haselmaus vorkommen.
Da die bisherige Nutzung als Lager weitergeführt werden soll und damit vorhandene 
Grünstrukturen (Straßenbäume, Streuobst, Waldrand) erhalten bleiben, kann (unter 
Berücksichtigung und Durchführung der allgemeinen Vermeidungs- und Minderungs-
maßnahmen sowie ggf. der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen) ein Konflikt mit dem 
Artenschutz voraussichtlich vermieden werden. 
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