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Angaben zur Artenschutzprüfung 
gemäß § 44 Abs. 5 
Bundesnaturschutzgesetz

2. Antragsteller/in

Anlage zu Bauvorhaben

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Straße Hausnummer PLZ  Ort

3. Angaben zum Flurstück 
Liegen folgende Lebensstätten auf dem Grundstück vor?

Kommen folgende wild lebenden Tiere auf dem Grundstück vor? 
Vögel 
Fledermäuse 
Frösche/Kröten/Molche 
Eidechsen

4. Veränderungen auf dem Grundstück 
Wird/werden 
- mehr als 10% der Gehölze des Grundstücks entfernt? 
- Laubgehölze (Hecke, Gebüsch) außerhalb des Zeitraums 01.10. bis 28.02. 
 - beseitigt? - zurückgeschnitten? 
- Obstbaum/bäume (Hochstamm) beseitigt? 
- Baum/Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 1m (gemessen in 1m Höhe) beseitigt? 
- Höhle am Baum/an Bäumen (Astlöcher, Spechthöhlen etc.) beseitigt? 
- Brachfläche - beseitigt? - vorübergehend in Anspruch genommen? 
- Gewässer (Teich/e, Graben, Bach/Bäche, Quelle/n etc.) beseitigt? 
- Vogelnest/er beseitigt? 
- Fledermausquartier/e beseitigt?

5. Maßnahmen an bestehenden Gebäuden 
Wird/werden  
- Gebäude/-teil/e - beseitigt? - vorübergehend in Anspruch genommen? 
- Dachausbau/-erneuerung bei nicht ausgebautem Dachboden vorgenommen? 
- Dachüberstand von mehr als 20 cm verändert? 
- Vogelnest/er beseitigt (z. B. Schwalben, Mauersegler, Eulen)? 
- Verschalung beseitigt (z. B. Verkleidung von Außenwänden)? 
- Gebäude/-teil/e seit mehr als 2 Jahren nicht regelmäßig genutzt?

ja neinGehölze 
Gewässer (auch zeitweise trocken fallend) 
Brachfläche (nicht regelmäßig genutzte Grundstücksbereiche)

ja nein
ja nein

ja nein
ja nein
ja nein
ja nein

ja nein

1. Bauvorhaben
Art/Umfang

ja nein ja nein
ja nein
ja nein
ja nein

ja nein ja nein
ja nein
ja nein
ja nein

ja nein ja nein
ja nein
ja nein
ja nein
ja nein
ja nein

Name der juristischen Person / Personengesellschaft Familienname (Kontaktperson) Vorname (Kontaktperson)
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Künstliche Nisthilfen werden für entfallende Baumhöhlen/Nistplätze an vergleichbaren Standorten in unmittelbarer 
Nachbarschaft vorzeitig bereitgestellt.

6. Erläuterungen zum Vorhaben und baubedingten Auswirkungen
Zu 3.: Art der Feststellung, z.B. Beobachtungen und nach Möglichkeit Artbezeichnungen:

zu 4. und 5.:  
Geplanter Zeitraum der Durchführung:

Beschreibung der Veränderung (Art/Umfang der Maßnahme und Wirkungen auf geschützte Tiere / Lebensstätten; ggf. bitte Fotos/
Pläne/Skizzen beifügen):

7. Folgende Schutz-/Vermeidungsmaßnahmen sind geplant
Ersatzgewässer wird vorzeitig angelegt.

Beschreibung der Maßnahme (Struktur/Art/Umfang/Zeitraum):

Erklärung 
Ich erkläre hiermit, dass die durchgeführte Artenschutzprüfung zum beantragten Bauvorhaben dem BNatSchG gemäß § 44 
entspricht und die hierzu gemachten Angaben vollständig und richtig sind. 
  
Mit freundlichen Grüßen,

UnterschriftOrt, Datum



Einverständniserklärung für die Erhebung und Verarbeitung von
Daten nach der Datenschutzgrundverordnung
Zur Bearbeitung Ihres Anliegens erfolgt auf Grundlage gesetzlicher
Bestimmungen die Erhebung und Verarbeitung aller notwendigen
personenbezogenen Daten. Dabei handelt es sich insbesondere um
Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie sonstige notwendige Angaben.
Diese Daten werden auf dem Server der zuständigen Stelle gespeichert
und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden.
Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir alle
technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes
Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die
Datenschutzgesetze und die sonstigen datenschutzrelevanten
Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über sichere
Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben.
Darüber hinaus ist für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des
Nutzers erforderlich. Eine automatische Löschung erfolgt nach 180
Tagen, insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden. In
Fällen mit einer gebührenpflichtigen Verarbeitung kann es vorkommen,
dass zur Abwicklung der Bezahlung Ihre bezahlrelevanten Daten an den
ePayment-Provider übermittelt werden.

Rechte der betroffenen Person: Auskunft, Berichtigung, Löschung
und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von
Gründen mit Wirkung für die Zukunft abzuändern oder gänzlich zu
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
nicht berührt.
Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax
an uns übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als
die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden
Basistarifen.
Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder
deren Erhebung eingeschränkt werden.

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und nehme diese zur Kenntnis. Ich bin damit
einverstanden, dass meine Angaben und Daten elektronisch zu den in der
Datenschutzerklärung erläuterten Zwecken erhoben und gespeichert werden.
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Angaben zur Artenschutzprüfung gemäß § 44 Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz
2. Antragsteller/in
Anlage zu Bauvorhaben
3. Angaben zum Flurstück
Liegen folgende Lebensstätten auf dem Grundstück vor?
Kommen folgende wild lebenden Tiere auf dem Grundstück vor?
Vögel
Fledermäuse
Frösche/Kröten/Molche
Eidechsen
4. Veränderungen auf dem Grundstück
Wird/werden
- mehr als 10% der Gehölze des Grundstücks entfernt?
- Laubgehölze (Hecke, Gebüsch) außerhalb des Zeitraums 01.10. bis 28.02.
         - beseitigt?         - zurückgeschnitten?
- Obstbaum/bäume (Hochstamm) beseitigt?
- Baum/Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 1m (gemessen in 1m Höhe) beseitigt?
- Höhle am Baum/an Bäumen (Astlöcher, Spechthöhlen etc.) beseitigt?
- Brachfläche         - beseitigt?         - vorübergehend in Anspruch genommen?
- Gewässer (Teich/e, Graben, Bach/Bäche, Quelle/n etc.) beseitigt?
- Vogelnest/er beseitigt?
- Fledermausquartier/e beseitigt?
5. Maßnahmen an bestehenden Gebäuden
Wird/werden 
- Gebäude/-teil/e         - beseitigt?         - vorübergehend in Anspruch genommen?
- Dachausbau/-erneuerung bei nicht ausgebautem Dachboden vorgenommen?
- Dachüberstand von mehr als 20 cm verändert?
- Vogelnest/er beseitigt (z. B. Schwalben, Mauersegler, Eulen)?
- Verschalung beseitigt (z. B. Verkleidung von Außenwänden)?
- Gebäude/-teil/e seit mehr als 2 Jahren nicht regelmäßig genutzt?
3. Angaben zum Flurstück:Liegen folgende Lebensstätten auf dem Grundstück vor? Gehölze
Gehölze
Gewässer (auch zeitweise trocken fallend)
Brachfläche (nicht regelmäßig genutzte Grundstücksbereiche)
Gewässer (auch zeitweise trocken fallend)
Brachfläche (nicht regelmäßig genutzte Grundstücksbereiche)
Kommen folgende wild lebenden Tiere auf dem Grundstück vor?Vögel
Fledermäuse
Frösche/Kröten/Molche
Eidechsen
4. Veränderungen auf dem GrundstückWerden mehr als 10% der Gehölze des Grundstücks entfernt?
1. Bauvorhaben
Werden Laubgehölze (Hecke, Gebüsch) außerhalb des Zeitraums 01.10. bis 28.02. beseitigt?
Werden Laubgehölze (Hecke, Gebüsch) außerhalb des Zeitraums 01.10. bis 28.02. zurückgeschnitten?
Werden Obstbäume/wird ein Obstbaum (Hochstamm) beseitigt?
werden Bäume/wird ein Baum mit einem Stammumfang von mehr als 1m (gemessen in 1m Höhe) beseitigt?
Wird Höhle an Bäumen/am Baum (Astlöcher, Spechthöhlen etcetera) beseitigt?
Wird Brachfläche beseitigt?
Wird Brachfläche vorübergehend in Anspruch genommen?
Werden Gewässer (Teiche, Graben, Bäche, Quellen etcetera) beseitigt?
Wird/werden Vogelnest/er beseitigt?
Wird/werden Fledermausquartier/e beseitigt?
5. Maßnahmen an bestehenden Gebäuden: Wird/werden Gebäudeteil/e beseitigt?
Wird/werden Gebäudeteil/e vorübergehend in Anspruch genommen?
Wird Dachausbau/werden Dacherneuerungen bei nicht ausgebautem Dachboden vorgenommen?
Wird Dachüberstand von mehr als 20 cm verändert?
Wird/werden Vogelnest/er beseitigt (zum Beispiel Schwalben, Mauersegler, Eulen)?
Wird Verschalung beseitigt (zum Beispiel Verkleidung von Außenwänden)?
Wird/werden Gebäude/-teil/e seit mehr als 2 Jahren nicht regelmäßig genutzt?
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6. Erläuterungen zum Vorhaben und baubedingten Auswirkungen
7. Folgende Schutz-/Vermeidungsmaßnahmen sind geplant
Erklärung
Ich erkläre hiermit, dass die durchgeführte Artenschutzprüfung zum beantragten Bauvorhaben dem BNatSchG gemäß § 44 entspricht und die hierzu gemachten Angaben vollständig und richtig sind.
 
Mit freundlichen Grüßen,
2
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1
1
2
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2
2
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2
2
2
2
2
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