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Stellungnahme der o.g. Naturschutzverbände zum Bebauungsplanverfahren  
Nr. K2 „Erweiterung Windpark Hufenfeld“ in Beeskow und Radinkendorf (ca. 175ha) 
 
-einschliesslich 50. Änderung des FNP Stadt Beeskow 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Bartelt, 
 
die Verbände bedanken sich für die Beteiligung an o.g. Planverfahren und verweisen auf unsere 
Stellungnahme zum sachlichen Teilregionalplan „Windenergienutzung“ der regionalen 
Planungsgemeinschaft Oderland-Spree vom 02.05.2017. 
 
Die für den o.g. konkreten Bebauungsplan geltenden Passagen aus der Stellungnahme von 2017 füge 
ich hier in Ausschnitten an: 
„Für das Land Brandenburg besteht die Zielsetzung ca. 2% der Landesfläche als Windeignungsgebiete 
auszuweisen. Nach unseren Berechnungen ist diese Fläche unter Hinzuziehung der alten, bereits 
bestehenden Anlagen und der neu ausgewiesenen Flächen bereits überschritten. Leider hält das LfU 
hierfür keine Flächenauflistung vor, so dass hier keine verbindlichen Zahlen zu erhalten waren. 
 
Den Mindestabstand zur Wohnbebauung auf 800-1.000m zu erhöhen wird als nicht ausreichend 
angesehen. Es wird befürchtet, dass bei diesem Abstand Beeinträchtigungen durch „Dauer“-
Immissionen nicht in jedem Fall ausgeschlossen werden können (Lärm, Schattenwurf). Gefordert 
werden daher 1.000m-Abstand als Mindestabstand/Tabukriterium festzusetzen. 
 
WEG 04, 28, 54 und 58 werden abgelehnt, da Errichtung angrenzend oder in z.T. stark reliefierter 
Waldlandschaft vorgesehen ist. Die Betroffenheit der Arten ist langfristig nicht absehbar, wie z.B. 
durch indirekte Auswirkungen (Verwirbelungen).  
Die Ausführungen im Planwerk, dass durch die Konkretisierung des Standortes der Einzelanlagen 
Eingriffe vermeidbar sind, wird so nicht gefolgt. 
 
- WEG in Fledermauslebensräumen dürfen nur mit Auflagen zum Schutz der Arten (z.B. 
Abschaltzeiten) genehmigt werden. 
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Wald 
Bei 38 ausgewiesenen WEG ist Wald betroffen. Die Inanspruchnahme von Wald wird, wie bereits in 
der vorangegangenen Stellungnahme ausgeführt, abgelehnt, oder zumindest, dort wo Waldflächen 
mit geringer ökologischer Wertigkeit betroffen sind, kritisch gesehen. 
………………………………..Bekanntermaßen werden brandenburger Waldbestände (auch Kiefernforste) 
allesamt, abhängig von ihrem Alter von Fledermäusen reichlich besiedelt. 
 
Windräder gehören nicht in den Wald und da gibt es nicht nur die Fledermäuse als Grund sondern 
viele weitere Arten. Vögel gehören natürlich dazu, Waldschnepfe, Wiedehopf, Ziegenmelker z.B.. Aber 
auch Insekten bevölkern den Luftraum. Ihre Anwesenheit dort ist einer der Hauptgründe für 
Kollisionen von Fledermäusen und Vogelarten, die Insekten im Fluge jagen (z.B. Schwalben 
Mauersegler) mit Windrädern. 
Am Beispiel der Fledermäuse fällt  die Begründung aber am leichtesten. 
Die Tierökologischen Abstandskriterien sehen 1000m Puffer zu Gebieten mit besonderer Bedeutung für den 
Fledermausschutz vor  
………………………….Zunächst muss als Wochenstube im Sinn der Vorschrift nicht ein einzelnes 
Wochenstubenquartier betrachtet werden, sondern die jeweilige Wochenstubengesellschaft. Für jeden, der sich 
einigermaßen mit Fledermäusen auskennt, ist danach klar: In Wäldern in denen Abendsegler Wochenstuben 
haben ist kein Platz für Windräder, denn die Gesellschaften umfassen regelmäßig mehrere Hundert Tiere und 
nutzen einen Quartierverbund, wobei die Zahl der Individuen in einem einzelnen Quartier selten größer als 50 
ist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Weibchen in einem konkreten Quartierbaum gefunden wird ist genau 
so groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass es am selben Tag in einem andern Quartierbaum 3 oder 5km entfernt 
im gleichen Waldgebiet gefunden wird. Sehr ähnlich verhält es sich damit Wochenstuben der 
Rauhautfledermaus, nur dass schon eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit besteht, mehr als 50 Tiere in einem 
einzelnen Quartier anzutreffen. 
Zu Winterquartieren in Bäumen nur soviel: Wir wissen dass es sie gibt, die Winterquartiere von Abendseglern 
aber auch von Mückenfledermäusen in Bäumen. Auch in Brandenburg! Entdeckt werden sie leider wenn 
überhaupt nur zufällig bei der Fällung dieser Bäume. Mehr als 100 Tiere sind dann aber, wenn eine 
einigermaßen verlässliche Zählung überhaupt erfolgt, eher die Regel als die Ausnahme. 
Zu den Hauptnahrungsflächen nur folgende Zusammenfassung: Es gibt im TAK Erlass weder eine Angabe, wie 
groß so ein Gebiet mit 100 zeitgleich jagenden Fledermäusen sein soll, darf oder muss. Und eine verlässliche 
Methode, wie 100 zeitglich jagende Tiere gezählt werden können gibt es auch nicht. Das macht die Anwendung 
dieses Kriteriums beliebig. 
Wenn man aber anerkennt, dass in Wäldern in denen mehr als 100 Abendsegler oder Rauhautfledermäuse 
leben, auch davon ausgegangen werden muss, dass diese Anzahl an Tieren in diesen Wäldern zeitgleich jagt, 
dann sind solche Wälder selbstverständlich Hauptnahrungsgebiete dieser Arten mit regelmäßig mehr als 100 
zeitgleich jagenden Individuen. 

……………………………………………………. 
………eine Nutzung von Waldflächen grundsätzlich abgelehnt. Wald hat vielseitige Funktionen wie 
zum Beispiel bezüglich der Erholung, des Wasserhaushaltes und des Lebensraums für Tiere. Er ist ein 
bedeutender Speicher für CO2 und Rohstofflieferant. Die positiven klimatischen Wirkungen des 
Waldes sind wohl unbestritten. Diese lokal einzuschränken, um hier eine CO2-freie Energieerzeugung 
zu etablieren, ist aus Umweltschutzsicht nicht zielführend. 
Der Wald ist ein wichtiger Lebensraum für zahlreiche gefährdete Tiere. Sollte die Waldstruktur hierfür 
nicht optimal sein, sind Waldumbaumaßnahmen durchzuführen und nicht als Alternative eine 
Nutzung zur Aufstellung von  Windkraftanlagen festzusetzen. 
 
Auch Waldrandbereiche haben eine besondere Bedeutung als Übergang vom Wald zur freien 
Landschaft. Hier sind ebenfalls Abstände notwendig, um gefährdete Arten nicht weiter im 
Lebensraum einzuschränken.  
 
Der Wald muss im Sachlichen Teileregionalplan „Windenergienutzung“ unter 1. Harte 
Tabukriterien aufgenommen werden. Damit sind u. a. die Windeignungsgebiete 4, 24, 29, 33, 38, 
58, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 und 59 zu korrigieren bzw. aufzuheben.  
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Wir verweisen auf die entsprechenden Positionspapiere, die wir als Anlage nochmal beifügen. 
 
 
 
Bedenken/Ablehnungen bestehen gegenüber nachfolgenden Windeignungsgebieten 
………………….. 

WEG 04 Beeskow Am Hufenfeld (161ha) Artenschutz/Wald/Abstand Wohnnutzung“ 

………………………………….“ 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

FAZIT 
 
Der vorliegenden Planung BP Nr. K 2 „Erweiterung Windpark Hufenfeld“ stehen die Verbände 
ablehnend gegenüber. 
Begründet wird dies mit der Inanspruchnahme von z.T. ökologisch wertvollen Waldbereichen, die mit 
ca. 1.500m² zwar relativ gering sind aber artenschutzrechtliche Beeinträchtigungen schon aufgrund 
der geplanten Anlagenhöhe und Waldnähe befürchten lassen. Die Verbände fordern hier 
grundsätzlich auf die Inanspruchnahme von Wald zu verzichten. 
Ebenso wird der Abstand von ca. 800m zur Wohnbaufläche Rietz-Neuendorf/Kreuzberge als zu gering 
betrachtet. Die Verbände fordern hier einen Mindestabstand von 1.000m. 
 
Die Planung ist entsprechend anzupassen, auch unter der Prämisse, dass sich die Anzahl der 
Windkraftanlagen nochmal reduziert. 
 
Den vorgeschlagenen Kompensationspflanzungen, insbesondere den Entsiegelungsmaßnahmen und 
Kompensationspflanzungen sowie den Vorgaben zur Abschaltung werden begrüßt. 
 
 
Die v.g. Stellungnahme gilt im übertragenen Sinn auch für die Flächennutzungsplanänderung, d.h. die 
bisherig als Wald ausgewiesenen Flächen sollen auch als Wald erhalten bleiben. 
 
Die Verbände bitten um Prüfung und Berücksichtigung der v.g. Hinweise und Bedenken sowie um 
weitere Beteiligung am laufenden Verfahren. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 


