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1. Einleitung 
 

Die wesentlichen juristischen Argumente hinsichtlich der Rechtmäßigkeit / Rechtswidrigkeit des 

geplanten Windparks Grüntal-Nord wurden bereits in der ersten Stellungnahme des Autors vom 

08.02.2019 (versehentlich datiert auf den 08.02.2018) im Detail dargelegt. 

 

Die nun von den Vorhabensträgern nachgereichten aktualisierten Unterlagen von 2020 (Kartierung 

der Fledermäuse und Vögel, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag) haben leider keine der rechtlichen 

Bedenken des Autors hinsichtlich des geplanten Windparks entkräftet, teilweise sogar noch 

erheblich verstärkt. 

Aus diesem Grunde erfolgt hier lediglich eine aktualisierte Darstellung der rechtlichen Bedenken 

(in Kap. 2), basierend auf den aktualisierten Daten und Fakten der Vorhabensträger aus 2020 (Zitate 

und Karten aus den Gutachten der Vorhabensträger, im Anhang an Kap. 2 aufgelistet und 

kommentiert). 

 

 

2. Rechtliche Hu rden fu r die Genehmigungsfä higkeit des Windpärks 
Gru ntäl-Nord 
 

2.1. Großer Abendsegler (Nyctälus noctulä, Anhäng IV der FFH-Richtlinie) äls 
besonders Windenergie-sensible Art 
 

2.1. a) Der Große Abendsegler als Windenergie-gefährdete Art 
 

Die Art ist besonders Windenergie-gefährdet, dies wurde bereits in der ersten Stellungname 

dargelegt, ferner auch schnell ersichtlich aus den im Anhang gelisteten Zitaten aus den Gutachten 

der Vorhabensträger: 

 tödliche Kollision an den Anlagen (betriebsbedingt) 

 tödliches Barotrauma durch Unterdruck nahe der Rotorblätter an den Anlagen 

(betriebsbedingt) 

 Zerstörung der Quartiere (Baubedingt) 

 

2.1. b) Nach wie vor begründeter Verdacht, dass der Windpark ein Vorkommen von über 50 Ind. 
in Männchenquartieren und Wochenstuben des Großen Abendseglers in geringerer Entfernung 
als 1000 m zu den geplanten Windenergieanlagen betrifft und damit den Schutzbereich von 
1000 m der Tierökologischen Abstandskriterien des Landes Brandenburg auslöst 
 

Im unmittelbaren Eingriffs- und Vorhabensgebiet (näher als 1.000 m Umkreis um die geplanten 

Anlagen) konnte der Vorhabensträger auf Basis seiner eigenen Daten den Verdacht eines größeren 

Vorkommens von mehr als 50 Ind. des Großen Abendseglers nicht nur nicht entkräften, was bereits 

hier dem Vorsorgeprinzip der EU-Natura 2000-FFH-Richtlinie folgend den Schutzbereich der 

Tierökologischen Abstandskriterien des Landes Brandenburg von 1.000 m um die Anlagen auslöst, 

die erlassen wurden, um die Population der betroffenen Art in ihrer biogeographischen Verbreitung 

zu schützen und Art. 16 Abs. 1 Buchst. c) FFH-RL und daraus abgeleitet § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
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BNatSchG i.V.m. § 45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG zu erfüllen,die Daten des Vorhabensträgers begründen 

im Gegenteil sogar den begründeten Verdacht eines entsprechend größeren Vorkommens. 

 

Die Daten des in 2020 aktualisierten Gutachtens Fledermäuse des Vorhabensträgers, insbes. 

 

 Nachweise mehrerer Quartiere des Großen Abendseglers durch die Gutachter im 

Vorhabensbereich des Windparks „Grüntal Nord“ (2 Männchenquartiere in deutlich weniger 

als 1000 m Entfernung zu den geplanten Anlagen mit vom Gutachter nicht angegebenen(!) 

Gesamtanzahl der Männchen; 1 Wochenstube mit vom Gutachter ebenfalls nicht 

angegebenen(!) Gesamtanzahl der Tiere in weniger als 1.000 m Entfernung zum unmittelbar 

östlich an den geplanten Windpark „Grüntal-Nord“ anschließenden geplanten Windpark 

„Tuchen Klobbicke“ - diese beiden Windparks stellen beide zusammen einen einzigen 

kompakten Windpark dar und müssen daher rechtlich als ein Vorhaben beurteilt werden, 

zumindest aber hätten die Gutachter die kumulative Wirkung dieses Nachbarwindparks nicht 

einfach komplett verschweigen dürfen), 

 

 weiterer von ihnen aufgrund Sichtbeobachtungen im Sommer und Höhlenbaumfunde 

vermuteter Quartiere des Großen Abendseglers in weit weniger als 1000 m Entfernung zu 

den geplanten anlagen des Windparks „Grüntal Nord“ 

 

 durch die Gutachter selber festgestellte ganzjährige und intensive Aktivität des Großen 

Abendseglers im Vorhabensbereich 

 

 Jagd- und Nahrungssuche-Habitate im unmittelbarem Nahbereich der geplanten Anlagen 

nicht nur für den Großen Abendsegler, sondern für mehrere Fledermausarten 

 

Vgl, zu allem die Zitate der Gutachter des Vorhabensträgers in Anhang 2.1. b) 

 

entkräften nicht nur nicht den Verdacht, 

sondern erhärten sogar den Verdacht, dass das Vorkommen des Großen Abendseglers in 

Männchenquartieren und Wochenstuben im Vorhabensbereich den Schwellenwert von 50 Ind. 

überschreitet, ab dem die Tierökologischen Abstandskriterien des Landes Brandenburg einen 

Schutzbereich von 1.000 m zu den geplanten Windenergieanlagen festlegen. 

 

Die Tierökologischen Abstandskriterien (TAK) mit dem Schwellenwert von 50 Ind. wurden vom 

Land Brandenburg entwickelt,  

 

 um EU-Natura 2000-Recht (für den Großen Abendsegler als FFH-Anhang IV-Art ist dies 

der Art. 16 Abs. 1 Buchst. c) FFH-RL) und daraus abgeleitet § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG 

i.V.m. § 45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG umzusetzen, um eine Störung der Population in ihrer 

biogeographischen Verbreitung der betr. Natura 2000-Art zu vermeiden, 

 

 denn eine Störung der Population in ihrer biogeographischen Verbreitung ist dem Natura 

2000-Recht und damit verbunden den § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG i.V.m. § 45 Abs. 7 S. 2 

BNatSchG folgend sogar dann verboten, wenn ein zwingendes überwiegendes öffentliches 

Interesse den Eingriff begründen würde.  

 

Die Natura 2000-Richtlinien der EU (für den Großen Abendsegler als FFH-Anhang IV-Art ist dies 

der Art. 16 Abs. 1 Buchst. c) FFH-RL) und damit verbunden § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG i.V.m. § 

45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG) begründen für den Vorhabensträger als Eingriffsverursacher auch die 

Kombination aus Vorsorge- und Verursacherprinzip und damit verbunden die Nachweispflicht, dass 
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er keine der Populationen eben der Arten schädigt, die nach Natura 2000-Recht und daraus 

abgeleitet § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG i.V.m. § 45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG geschützt sind. 

 

Dieser Nachweispflicht ist der Vorhabensträger als Eingriffsverursacher nicht nachgekommen:  

 

 Die Daten der Gutachter entkräften nicht den Verdacht, dass das Vorhabensgebiet von 

Quartieren mit mehr als 50 Ind. des Großen Abendseglers besiedelt sein kann, sodass im 

Ergebnis der Vorhabensträger seine Nachweispflicht bereits hier(!) verletzt hat  

 

 mehr noch, die Daten der Gutachter begründen sogar den Verdacht, dass Quartiere mit 

mehr als 50 Ind, im Bereich des Vorhabens realistisch sind.  

 

Eine Genehmigungsfähigkeit des Windparks  „Grüntal-Nord“ ist bereits an dieser Stelle 

grundsätzlich fraglich, da eine Genehmigung – wenn keine hinreichenden Minderungs- und 

Kompensationsmaßnahmen gefunden werden – dem Vorsorgeprinzip des Natura 2000-Rechts 

folgend gegen den in den Tierökologischen Abstandskriterien des Landes Brandenburg definierten 

1.000 m-Abstand zu einem Vorkommen des Großen Abendseglers mit vermutlich mehr als 50 Ind. 

verstößt und damit verbunden auch gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG i.V.m. § 45 Abs. 7 S. 2 

BNatSchG. 

 

Positiv anzumerken ist immerhin, dass die Gutachter einräumen, dass die 200 m Abstand der 

Windenergieanlagen zu Jagd- und Wanderkorridoren, die die Tierökologischen Abstandskriterien 

(TAK) ebenfalls festlegen, im Südteil des Gebietes nicht eingehalten werden. 

 

Sie verschweigen aber auch hier, dass diese weitere Nichteinhaltung der TAK gleich 4 der 

insgesamt 5 geplanten Anlagen betrifft. 

(Vgl. dazu Karte 3 der Gutachter im Anhang zu Kap. 2.1. b) 

 

2.1. c) Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen nicht ausreichend  
 

Die Gutachter der Vorhabensträger schlagen die Durchführung eines naturschutzfachlichen 

Monitorings während des Betriebs der Anlagen (post-construction-monitoring) vor. 

 

Auf Basis dieses Monitorings sollen die notwendigen Abschaltzeiten der Windenergieanlagen 

optimiert werden, so die Gutachter weiter. 

 

Sie geben gleichzeitig an,  

- dass diese Abschaltzeiten allein nicht ausreichen würden, da das Vorhabensgebiet auch außerhalb 

dieser Abschaltzeiten durch Fledermäuse genutzt würde, 

- zudem könne es während des Baus der Anlagen zu einer versehentlichen oder auch notwendigen 

Zerstörung von Fledermaus-Quartieren kommen. 

 

Daher solle, so die Gutachter weiter, auch während des Baus der Anlagen ein naturschutzfachliches 

Monitoring durchgeführt werden,  

- um eine versehentliche Zerstörung von Fledermaus-Quartieren zu verhindern 

- und in den Fällen, in denen eine Zerstörung der Fledermaus-Quartiere unumgänglich sei, dies 

durch Ersatz-Fledermauskästen an anderer Stelle zu kompensieren. 

 

Dies, so die Gutachter, würde ausreichen, um die Verbotstatbestände  der § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 

BNatSchG und erst recht des § 45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG nicht auszulösen. 
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Dabei missachten die Gutachter jedoch, dass diese Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

bestenfalls bei Einzelvorkommen oder bei kleineren Vorkommen von Natura 2000-Arten 

ausreichend sein können: 

Diese Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen sind dazu entwickelt worden, um den Schaden 

auf individueller Ebene für ein Einzelvorkommen etwas senken zu können. 

Falls sich bei solchen Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen für Einzelvorkommen nämlich 

ex post herausstellen sollte, dass diese Maßnahmen doch nicht ausreichend waren zum Schutz des 

betreffenden Einzelvorkommens, sodass dieses Einzelvorkommen erlöschen würde, würde  maximal 

im Nachhinein nur ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG vorliegen, der aber keinen 

relevanten Teil der Population in ihrer biogeographischen Verbreitung gefährden würde und 

dadurch immer noch durch die Ausnahmegenehmigung des § 45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG legitimiert 

sein könnte.  

 

Im Vorhabensbereich hingegen besteht der auf Basis der von den Gutachtern präsentierten Daten 

begründete Verdacht, dass hier der Schwellenwert von 50 Ind. der Brandenburger Tierökologischen 

Abstandskriterien überschritten wird und damit im Vorhabensbereich eine lokale Population einer 

in Brandenburg gefährdeten Art vorkommt, die – da diese Art im kontinentalen Teil ihrer 

biogeographischen Verbreitung laut Bundesamt für Naturschutz (BfN) einen ungünstig-

unzureichenden Erhaltungszustand aufweist
1
 - zwangsläufig relevant ist für den Erhaltungszustand 

der Population des Abendseglers in ihrer biogeographischen Verbreitung. 

 

Damit sind die von den Gutachtern als Lösung vorgeschlagenen Minderungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen (Monitoring, bei Zerstörung von Quartieren Ersatz durch kästen etc.) 

ungeeignet, da sie  

- erst dann wirksam werden können, wenn der Schaden bereits eingetreten ist 

- und da obendrein völlig unklar bleiben muss, ob die dann – nachträglich – durchgeführten 

Ausgleichmaßnahmen (besonders bei der Zerstörung der Quartiere das Anbieten von 

Ersatzquartieren, aber auch geänderte Abschalt-Algorithmen) den Schaden an der Population der 

Art wieder gut machen können. 

 

Daher mögen diese  Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen bei Einzelvorkommen ausreichend 

sein, weil sie im Falle ihres nicht ausreichenden Funktionierens nur das betreffende 

Einzelvorkommen gefährden, was aber nicht relevant für den Erhaltungszustand der betr. 

Population in ihrer biogeographischen Verbreitung ist, sodass eine Gefährdung der Population im 

Falle des Nicht-Funktionierens dieser  Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen ausgeschlossen 

werden kann. 

 

Diese  Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind aber nicht geeignet und nicht hinreichend zum 

Schutz einer lokalen Population, die – aufgrund des  ungünstig-unzureichenden Erhaltungszustands 

der Population der Art im kontinentalen Teil ihrer biogeographischen Verbreitung – relevant ist für  

die Population dieser Art. 

 

Aus diesem Grunde reichen – anders, als von den Gutachtern behauptet – diese Minderungs- und 

Kompensationsmaßnahmen nicht aus, um die Verbotstatbestände  der § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG 

und erst recht des § 45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG nicht auszulösen. 

 

Aus diesem Grunde – dass diese Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen nur bei 

Einzelvorkommen ausreichen, nicht aber bei größeren Vorkommen - hat der Gesetzgeber im Land 

                                                 
1 Vgl. dazu https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie/saeugetiere-fledermaeuse/grosser-abendsegler-

nyctalus-noctula/lokale-population-gefaehrdung.html , ferner 

https://de.wikipedia.org/wiki/Biogeographische_Regionen_der_Europ%C3%A4ischen_Union 

 

https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie/saeugetiere-fledermaeuse/grosser-abendsegler-nyctalus-noctula/lokale-population-gefaehrdung.html
https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie/saeugetiere-fledermaeuse/grosser-abendsegler-nyctalus-noctula/lokale-population-gefaehrdung.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Biogeographische_Regionen_der_Europäischen_Union
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Brandenburg die Tierökologischen Abstandskriterien von mehr als 1000 m zu Vorkommen von mehr 

als 50 Ind, des Großen Abendseglers definiert. 

 

Damit muss – dem Vorsorgeprinzip der FFH-Richtlinie folgend – der Schutzbereich von 1.000 m 

der Tierökologischen Abstandskriterien (TAK) hier eingehalten werden, da der Verdacht nicht 

ausgeräumt werden konnte, dass eben ein größeres Vorkommen von insgesamt mehr als 50 Tieren 

betroffen ist und zudem die vorgeschlagenen Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen ungeeignet 

und nicht ausreichend sind zum Schutz der Population der Art in ihrer biogeographischen 

Verbreitung, und folglich nur durch Einhaltung des Schutzbereichs der TAK sichergestellt werden 

kann, dass die Verbotstatbestände  der § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG und erst recht des § 45 Abs. 7 

S. 2 BNatSchG nicht ausgelöst werden. 

 

2.1. d) Schlussfolgerung und Empfehlung: 

Verstoß einer Genehmigung des Windparks Grüntal-Nord gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG, 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG nicht möglich, 

LfU könnte unabhängige Gutachter*innen mit erneuter Kartierung beauftragen 
 

Aus diesen besagten Gründen verstößt eine Genehmigunng des Windparks Grüntal-Nord auf Basis 

der bisherigen Planung 

gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG, 

 

- da der Vorhabensträger seiner aus der dem EU-Natura 2000-Rechts zugrunde liegenden 

Kombination des Vorsorgeprinzips mit dem Verursacherprinzip erwachsenen Nachweispflicht nicht 

nachgekommen ist, dass durch das Vorhaben kein relevanter Teil der Population des Großen 

Abendseglers betroffen ist, seine Daten begründen sogar den gegenteiligen Verdacht, dass mehr als 

50 Ind. des Großen Abendseglers betroffen sein können 

 

- und der Vorhabensträger ungeeignete und nicht ausreichende Minderungs- und 

Kompensationsmaßnahmen vorschlägt, die die Gefährdung eines relevanten Teils der Population 

der Art nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit verhindern kann, sondern erst dann ansetzt, 

wenn ein möglicher Schaden bereits eingetreten ist. 

 

Eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG kommt nicht in Betracht, da – 

aufgrund des ungünstig-unzureichenden Erhaltungszustands der Population des Großen 

Abendseglers im kontinentalen Teil seines Verbreitungsgebietes – bereits die Gefährdung der 

lokalen Population der Art (laut Tierökologischen Abstandskriterien wären das mehr als 50 Ind. 

einer oder mehreren Wochenstuben oder Männchenquartiere) die biogeographische Verbreitung der 

Art zunehmend gefährdet und der Vorhabensträger keine Minderungs- oder Ausgleichsmaßnahmen 

vorgeschlagen hat, die dies mit hinreichender Wahrscheinlichkeit verhindern würden. 

Damit aber legitimiert nicht einmal – wenn es vorhanden wäre – ein zwingendes überwiegendes 

öffentliches Interesse diesen Eingriff. 

 

Aus Sicht des Autors wäre die einzige Möglichkeit, die Verfahrensfehler zu heilen, dass das 

Landesamt für Umwelt  

 

 unabhängige Gutachter*innen beauftragt (und die Kosten dem Vorhabensträger in Rechnung 

stellt), die im Rahmen weiterer Kartierungen klar stellen, wieviele Individuen wirklich 

betroffen sind 

 

 und – im Falle dass tatsächlich mehr als 50 Ind. Betroffen sind oder dieser Verdacht nicht 

hinreichend ausgeräumt werden kann, solche Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 
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vorschlägt, die geeignet sind, einen Schadenseintritt für die betroffenen 

Fledermausvorkommen von vornherein mit hinreichender Sicherheit auszuschließen. 

 

 

2.2. Schwärzstorch (Ciconiä nigrä, Anhäng I der Vogelschutzrichtlinie) äls besonders 
Windenergie-sensible Art 
 

Hinsichtlich des Schwarzstorchs heißt es im Gutachten: 

 

MEP Plan GmbH (2020): Windpark „Grüntal Nord“ (Landkreis Barnim) Faunistisches Gutachten 

Vögel (Aves): 70 f.: 

 

„Brutplätze wurden im Rahmen der Erfassungen nicht nachgewiesen und sind auch aus der 

Datenrecherche nicht bekannt (MEP PLAN GMBH 2015a, 2017, 2018, BIOLAGU 2016 & 

2017). Ein bau-, anlage- oder betriebsbedingter Brutplatzverlust ist daher ausgeschlossen.   

Der Schwarzstorch wurde Mitte Juni 2013 einmalig als Nahrungsgast nachgewiesen. Dabei 

nutzte er die Feuchtfläche südwestlich der Ortslage Sydow zur Nahrungssuche. (MEP PLAN 

GMBH 2015a) Die Art sucht hauptsächlich an bzw. in Gewässern und überwiegend in 

Waldbereichen. Geeignete Nahrungshabitate sind im Vorhabengebiet jedoch nicht 

vorhanden. Ein bau-, anlage- oder betriebsbedingter Verlust von Nahrungsflächen ist daher 

ausgeschlossen. Aufgrund der seltenen Beobachtungen der Art, wird davon ausgegangen, 

dass sich das Vorhabengebiet nicht zwischen einem Brutplatz und regelmäßig genutzten 

Nahrungshabitaten der Art befindet. Betriebsbedingte Kollisionen sind daher 

unwahrscheinlich.“ 

 

Unzureichend und auch fachlich unverständlich ist hier allerdings, dass die Brutvorkommen und 

Horste aller Groß- und Greifvögel nur in einem Umkreis von 2.000 m um die geplanten 

Windenergieanlagen erfasst wurden. 

Lediglich für 2012 heißt es, dass es eine einmalige „Prüfung“ von Vorkommen von TAK-Arten in 

3.000 m-Umkreis im Rahmen einer einzigen Begehung gegeben habe, das Wort „Erfassung“ wurde 

hier nicht verwendet. 

(Vgl. zu allen Angaben MEP Plan GmbH (2020): Windpark „Grüntal Nord“ (Landkreis Barnim) 

Faunistisches Gutachten Vögel (Aves): 7) 

 

Dies ist insbesondere deswegen unverständlich, 

- weil sowohl die „Tierökologischen Abstandskriterien“ des Landes Brandenburg als auch das 

Helgoländer Papier der Länderarbeitsgemeinschaft der Staatlichen Vogelschutzwarten (LAG VSW) 

einen Schutzbereich bzw. Mindestabstand vom Schwarzstorch-Horst zu den WEA von 3.000 m 

vorsehen, folglich hätte die Erfassung der Brutvögel und Horste mindestens in diesem Radius von 

3.000 m durchgeführt werden müssen   

- weil zudem insbes. der direkt östlich und nordöstlich angrenzende Bereich mit dem Nonnenfließ 

und seiner Umgebung ein Optimal-Habitat für den Schwarzstorch darstellt in weniger als 3.000 m 

zum geplanten Windpark „Grüntal-Nord“ und in unmittelbarer Nähe des geplanten Windparks 

„Tuchen-Klobbicke“, in welchem es aus früherer Zeit auch Brutverdacht gab. 
2
 

 

In 2019 wurde dem Autor berichtet, dass der Schwarzstorch nordwestlich von Trampe im Bereich 

des Brennergrabens brüten würde (der Brennergraben verläuft von Trampe in nördlicher, dann 

                                                 
2 Vgl. dazu trias Planungsgruppe (2006): Artenschutfachbeitrag für das Bauvorhaben „Grundhafter Ausbau der L 

293“ Biesenthal – Eberswalde/Finow: 26. URL: https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-

eberswalde/global/Aktuelles/2013/09/Anlage_M_Artenschutzfachbeitrag_fuer_das_Bauvorhaben_-

_Grundhafter_Ausbau_der_L_293_Biesenthal-EberswaldeFinow.pdf 

https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/global/Aktuelles/2013/09/Anlage_M_Artenschutzfachbeitrag_fuer_das_Bauvorhaben_-_Grundhafter_Ausbau_der_L_293_Biesenthal-EberswaldeFinow.pdf
https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/global/Aktuelles/2013/09/Anlage_M_Artenschutzfachbeitrag_fuer_das_Bauvorhaben_-_Grundhafter_Ausbau_der_L_293_Biesenthal-EberswaldeFinow.pdf
https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/global/Aktuelles/2013/09/Anlage_M_Artenschutzfachbeitrag_fuer_das_Bauvorhaben_-_Grundhafter_Ausbau_der_L_293_Biesenthal-EberswaldeFinow.pdf
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östlicher Richtung und mündet nordöstlich von Schönholz in das Nonnenfließ), auch in 2018 sei 

eine Brut erfolgt (Anonymus mdl. Mitt.), es müsse noch ein Wechselhorst mit unbekanntem 

Standort existieren. 

Der Autor kann den Wahrheitsgehalt dieser Aussage selber nicht überprüfen, diese Aussage sollte 

daher wünschenswerterweise durch das Landesamt für Umwelt als zuständige und unabhängige 

Fachbehörde überprüft werden. 

Positiv anzumerken ist, dass – falls sich diese Information bewahrheiten sollte - der Horststandort 

am Brennergraben weit außerhalb der 3.000 m-Radius um die WEA wäre. 

 

Zu prüfen wäre aber, wo ggf. der Wechselhorst stünde, gerade vor dem Hintergrund, dass der 

Brennergraben nicht weit vom alten Brutverdachtsplatz des Schwarzstorchs bei der Neuen Mühle 

liegt, und dieser alte Platz den Mindestabstand von 3.000 m zu den gepl. WEA sowohl zum WP 

„Grüntal Nord“ (ca. 2.500 m Entfernung) als auch zum WP „Tuchen-Klobbicke“ (ca. 1.500 m 

Entfernung) unterschritten hätte. 

 

Weiter zu prüfen wäre, ob von diesem möglichen Brutstandort auch Nahrungsflüge in das ca. 90 ha 

große Feuchtgebiet am Sydower Fließ südlich der Ortslage Sydow erfolgt. 

 

Die Zufallsbeobachtung des Schwarzstorchs durch die Gutachter ca. 1 km westlich dieses 

Feuchtgebiets bei Sydow Mitte Juni 2013 während der Brutzeit wäre ein Hinweis darauf.
3
 

Falls dies der Fall wäre, würden die Nahrungsflüge mit größerer Wahrscheinlichkeit durch die 

Windparks erfolgen. 

Dagegen spricht, dass die Art von den Gutachtern nicht beim Überfliegen der geplanten Windparks 

beobachtet wurde. 

Nichtsdestotrotz sollte hier nachkartiert werden, da eine gezielte Suche nach dem Schwarzstorch 

seitens der Gutachter unterblieb, da sie nicht weiter als 2.000 m entfernt von den gepl. WEA die 

Horste kartierten, und da sie bei ihrer Literaturrecherche den Brutverdacht bei Neue Mühle in den 

1990er Jahren offensichtlich übersahen. 

 

(Restriktionsbereich laut TAK 3.000 m - mind. 6.000 m und laut LAG VSW 3.000 m – 10.000 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3 Vgl. dazu MEP Plan GmbH (2020): Windpark „Grüntal Nord“ (Landkreis Barnim) Faunistisches 

Gutachten Vögel (Aves): 70 f. 
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Anhäng 
 

Zu Kapitel 2.1. b): 
 

Die Daten der Gutachter legen Männchenquartiere und Wochenstuben von mehr als 50 Ind. näher 

als 1.000 m Entfernung zu den geplanten Windenergieanlagen nahe: 

 

MEP Plan GmbH (2020): Windpark „Grüntal Nord“ (Landkreis Barnim) – Faunistisches Gutachten 

Fledermäuse (Chiroptera), 33 f. (Hervorhebungen durch den Autor): 

 

„Während der Netzfänge [Anm. JR: Laut Karte 1.1 des Anhangs lagen drei der insges. vier 

Netzfangstandorte im unmittelbaren Nahbereich der WEA unter 1.000 m!] wurden am 

15.07.2013 7 fliegende Große Abendsegler und am 21.10.2013 4 Tiere der Artengruppe der 

Zwergfledermäuse gesichtet, die in der Gruppe jagten bzw. kurz nacheinander aus dem 

Wald flogen. Durch diese Beobachtung kann auf nahe liegende Quartier geschlossen 

werden. Eine genaue Verortung war jedoch nicht möglich. Im Rahmen der Erfassungen von 

BioLaGu in 2015 konnten innerhalb des Plangebietes 7 Quartiere mittels Telemetrie 

nachgewiesen werden.  

Es wurden 3 Wochenstuben des Großen Abendseglers innerhalb der Grüntaler Heide 

erfasst.  

2 Männchenquartiere der Art konnten ebenfalls innerhalb der Grüntaler Heide 

nachgewiesen werden.“  

 

Laut Karte 1.1 des Anhangs lagen drei der vier Netzfangstandorte unter 1.000 m Entfernung zu den 

WEA:  

Unverständlich ist es, dass die Gutachter nicht angegeben haben, an welchem der vier 

Netzfangstandorte von ihnen die 7 fliegenden Abendsegler am 15.07.2013 beobachtet wurden, die 

laut Gutachter auf nahe Quartiere hinwiesen! 

 

Dies ist besonders vor dem Hintergrund mehr als unverständlich,  

- dass diese Beobachtung mitten während der Zeit der Wochenstuben und Männchenquartiere 

gemacht wurde, die besonders relevant für Schutzbereiche laut „Tierökologischen 

Abstandskriterien“ des Landes Brandenburg sind! 

- und dass laut Karte 1.1 des Gutachtens gleich drei der vier insgesamt möglichen 

Beobachtungsstandorte (Netzfangstandorte) unmittelbar innerhalb des 1.000-m-Radius der 

„Tierökologischen Abstandskriterien“ lagen! 

 

 

MEP Plan GmbH (2020): Windpark „Grüntal Nord“ (Landkreis Barnim) – Faunistisches Gutachten 

Fledermäuse (Chiroptera), 57 f. (Hervorhebungen durch den Autor): 

 

„Der Große Abendsegler wurde im Untersuchungsgebiet als zweithäufigste Art, über den 

gesamten Untersuchungszeitraum hinweg, nachgewiesen.  

Nahrungssuchende oder fliegende Tiere wurden auf fast allen BatCorder-Standorten und 

Transekten erfasst.  

Die Art nutzte sowohl das Offenland, den Teich in Tuchen-Klobbicke, die Ortschaften als 

auch Waldwege und Waldrandbereiche zur Nahrungssuche.  

Es besteht kein grundsätzlicher Verlust von Jagdhabitaten durch den Bau von Anlagen oder 

Zuwegungen, da Große Abendsegler nicht bevorzugt im Baumbestand jagen, sondern 
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Waldwege oder Lichtungsbereiche nutzen. Diese werden durch die aktuelle Planung in ihrer 

Struktur nicht beeinträchtigt. 

[Anm. JR: Durch Baumfällungen entstandene Lichtungen für Windenergieanlagen schaffen 

aber neue Waldränder und damit neue Jagdhabitate (unmittelbar neben den bereits 

existierenden Jadhabitaten!) mit erhöhter Kollisions- und Barotrauma-Gefahr im 

unmittelbaren Nahbereich der Windenergieanlagen, eine sog. „Ökologische Falle“ wird für 

die Art geschaffen] 

Hauptnahrungsflächen im Sinne des Windkrafterlasses (MUGV 2011) wurden während der 

Fledermausuntersuchungen nicht festgestellt.  

Am 18.09.2012 wurden auf der Ackerfläche am Transekt T_16 insgesamt 60 

nahrungssuchende Tiere in der Dämmerungszeit beobachtet. Solche großen Anzahlen 

sind ein Indiz für nahe gelegene Quartiere und Zugbewegungen.  
[Anm. JR: das Transekt T_16 gibt es in Karte 1.1 des Gutachtens nicht, laut dieser Karte gibt 

es nur die Transekte T 1 – T 13. Aufgrund der Beschreibung an anderer Stelle, dass diese 

Beobachtung an der Straße Grüntal – Tuchen-Klobbicke erfolgt sei, ist zu vermuten, dass 

auch hier das Transekt T_06 gemeint sein muss, was laut Karte 1.1 tatsächlich an der 

Straße Grüntal – Tuchen-Klobbicke liegt, es liegt erheblich näher als 1.000-m an den 

Windenergieanlagen 2, 3, 4 und 5 (!)]  

Mitte September konnte auf dem Transekt T_06 ein balzender Großer Abendsegler erfasst 

werden, was auf ein Balzquartier in der Nähe schließen lässt.  

[Anm. JR: Das Transekt T_06 liegt laut Karte 1.1 erheblich näher als 1.000-m an den 

Windenergieanlagen 2, 3, 4 und 5 (!)] 

Es besteht ein hohes baubedingtes Risiko des Quartierverlustes für Große Abendsegler, da 

entsprechende Baumquartiere im Untersuchungsgebiet festgestellt wurden und sich 

aufgrund des Quartierbedarfs der Art weitere in den Waldbeständen befinden können. 

[Anm. JR: Spätestens hier hätten die Gutachter hellhörig werden müssen und die 

Gefahr eines Verstoßes gegen die 1.000 m-Abstandsregelung der Tierökologischen 

Abstandskriterien des Landes Brandenburg darstellen und prüfen müssen!] 

Der Große Abendsegler wurde durch die BioLaGu ebenfalls als zweithäufigste Art im 

Untersuchungsgebiet ermittelt. Die Art wurde an allen BatCorder-Standorten nachgewiesen. 

Ein bevorzugtes Jagdhabitat der Art stellen die Offenlandflächen im Bereich der 

Hochspannungsleitungen dar.  

[Anm. JR: Ein solcher Offenlandkorridor durch den Wakd entlang einer 

Hochspannungsleitung verläuft mitten durch den Windpark zwischen den Windenergie-

Anlagen 2, 3, 4; die hier beschriebenen Jagdhabitate liegen sogar laut Karte 3 der 

Gutachter in unmittelbaren(!) Bereich der Windenergie-Anlagen 1, 3 und 5!]  

Nördlich der geplanten Anlagen wurden 2 Männchenquartiere des Großen Abendseglers 

nachgewiesen. In einem der beiden Quartiere befanden sich 6 Individuen.  
[Anm. JR: Diese Quartiere liegen laut Karte 2 deutlich näher(!) als 1.000 m an den 

Windenergie-Anlagen 1 und 2!  

Unklar bleibt, warum die Gutachter hier keine Gesamtzahl der Tiere angeben für 

beide Quartiere, nicht einmal eine Schätzung] 

Zudem wurden weitere Quartiere und Wochenstuben der Art mittels Telemetrie ermittelt.  

[Anm. JR: Eine dieser Wochenstuben – mit einer von den Gutachtern ebenfalls nicht 

angegebenen(!) Gesamtanzahl der Tiere – liegt laut Karte 2 in weniger als 1.000 m 

Entfernung zum unmittelbar östlich an den geplanten Windpark „Grüntal-

Nord“ anschließenden geplanten Windpark „Tuchen Klobbicke“ - diese beiden 

Windparks stellen beide zusammen einen einzigen kompakten Windpark dar und 

müssen daher rechtlich als ein Vorhaben beurteilt werden, zumindest aber hätten die 

Gutachter die kumulative Wirkung dieses Nachbarwindparks nicht einfach komplett 

verschweigen dürfen – dieser zweite geplante Teilwindpark wird in allen Gutachten 

aber nicht einmal erwähnt!] 
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Im Rahmen des Dauermonitorings wurden im Herbst vermehrt Große Abendsegler erfasst. 

Dabei wurden mehrfach Balzrufe aufgezeichnet. Dies lässt ein Zuggeschehen der Art 

vermuten (BIOLAGU 2017).  

Der baubedingte Quartierverlust sowie die Tötung von Individuen im Quartier kann nicht 

ausgeschlossen werden, da Quartiere des Großen Abendseglers innerhalb des 

Vorhabengebietes vermutet werden können.  

Der Große Abendsegler gilt laut Windkrafterlass (MUGV 2011) als besonders 

schlaggefährdet. Kollisionen können aufgrund der Erfassungen sowie des Wissens über das 

Flugverhalten und die Anzahl der bekannten Totfunde in Deutschland und Brandenburg 

nicht ausgeschlossen werden.“ 

 

 

MEP Plan GmbH (2020): Windpark „Grüntal Nord“ (Landkreis Barnim) – Faunistisches Gutachten 

Fledermäuse (Chiroptera), 64 f. (Hervorhebungen durch den Autor): 

 

„Es wurde eine Wochenstube der Zwergfledermaus im Untersuchungsgebiet durch die MEP 

Plan GmbH nachgewiesen.  

Eine Wochenstube des großen Abendseglers konnte durch BioLaGu dokumentiert werden.  

Unmittelbar nördlich des Vorhabengebietes wurden 2 Männchenquartiere des Großen 

Abendseglers durch BioLaGu erfasst.  

[Anm. JR: Die Gutachter verschweigen hier, dass die beiden Männchenquartiere laut Karte 2 

näher als 1.000 m an den Windenergieanlagen 1 und 2 liegen und damit im Vorhabensgebiet, 

und nicht „unmittelbar nördlich des Vorhabensgebietes“, wie hier behauptet.] 

Der Nachweis balzender Großer Abendsegler sowie die Sichtung einer größeren 

Ansammlung fliegender Tiere belegt die Nutzung des 1.000-m-Radius als 

Durchzugkorridor.  
[Anm. JR: Hier widersprechen die Gutachter ihrer eigenen vorherigen Aussage, dass die 

beobachteten 60 jagenden(!) Tiere nicht nur ein Hinweis auf einen Zugkorridor sind, 

sondern auch auf nahe Quartiere sind, siehe Zitat weiter oben] 

Ein Schutzbereich von 1.000 m nach Windkrafterlass Brandenburg wird aufgrund der 

geringen Individuenanzahl innerhalb der vorgefundenen Quartiere nicht notwendig. 

 

[Anm. JR:  

 

Die „geringe Individuenanzahl“ ist eine Behauptung, die unbelegt bleibt, stattdessen 

lassen die oben zitierten Fakten der Gutachter sogar den gegenteiligen Schluss zu, dass 

nämlich mehr als 50 Ind. Im Nahbereich der Anlagen vorkommen: 

 

- Von den beiden angegebenen Männchenquartieren wird nur für eines die Anzahl der 

gefundenen Männchen angegeben (6 Männchen), für das andere wird die Anzahl nicht 

angegeben, 

 

- dass eine der kartierten Wochenstuben laut ihrer eigenen Karte 2 näher als 1000 m 

am unmittelbar angrenzenden zweiten Teilwindpark „Tuchen-Klobicke“ gelegen ist – 

der zusammen mit „Grüntal Nord“ einen einzigen kompakten Windpark und damit 

ein einziges Vorhaben darstellt - verschweigen die Gutachter hier ebenso, der 

Windpark Tuchen-Klobbicke wird nicht einmal erwähnt geschweige denn auf 

kumulative Wirkungen hin untersucht, obendrein geben die Gutachter auch hier nicht 

die Gesamtanzahl der betroffenen Tiere in dieser Wochenstube an, 

 

- die Beobachtung von 7 Großen Abendseglern im Sommer, die an einem der vier 

Transekt-Standorte erfolgte (von denen drei näher als 1.000 m an den 
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Windenergieanlagen liegen!), deuten laut Gutachtern auf weitere Quartiere näher als 

1.000 m zu den Anlagen hin, 

 

- die Beobachtung der 60 jagenden(!) Abendsegler im Herbst, die von den Gutachtern 

nicht nur als Zug, sondern auch als Hinweis auf nahe Quartiere interpretiert wurde, 

 

- der Hinweis der Gutachter, dass mit weiteren, unentdeckten(!) Quartieren des 

Großen Abendseglers zu rechnen sei, die durch den Bau der Anlagen zerstört werden 

könnten(!) 

 

All diese Fakten sind in Summe kein Nachweis einer „geringen Individuenanzahl“ und 

geben sogar klare Hinweise auf das Gegenteil – auf ein Vorkommen von über 50 Ind., 

das den Mindestabstand von 1.000 m der Tierökologischen Abstandskriterien auslöst.  

Damit ist der Vorhabensträger seiner Nachweispflicht hier nicht nachgekommen!]“ 

 

 

MEP Plan GmbH (2020): Windpark „Grüntal Nord“ (Landkreis Barnim) – Faunistisches Gutachten 

Fledermäuse (Chiroptera), 35 (Hervorhebungen durch den Autor): 

 

„Jedoch empfiehlt der Windkrafterlass (MUGV 2011) auch das Einhalten eines 200 m 

Radius zu regelmäßig genutzten Flugkorridoren und Jagdgebieten.  

Im Vorhabengebiet wird dieser Radius im Bereich der südlichen Grüntaler Heide nicht 

eingehalten.  
[Anm. JR: Wenigstens an dieser Stelle räumen die Gutachter die Nichteinhaltung der 

Tierökologischen Abstandskriterien teilweise ein, verschweigen aber gleichzeitig das 

ganze Ausmaß des Nichteinhaltens, dass nämlich die Windenergieanlagen 1, 3, 4, 5 

betrifft und damit gleich 4 von 5 der geplanten Anlagen betrifft! – vgl. dazu Karte 3 

der Gutachter] 

Hauptsächlich wurden an den südlichen Waldrändern der Grüntaler Heide 

strukturgebunden jagende Zwergfledermäuse festgestellt.  

Einzelne Große Abendsegler und Breitflügelfledermäuse jagten auch im offenen Luftraum. 

Da die geplanten Anlagenstandorte im Wald und die Nahrungshabitate am Waldrand und 

somit unterhalb und außerhalb des Kollisionsbereiches liegen, wird die Einhaltung des 

Abstandes der Windenergieanlagen zu den Nahrungshabitaten als nicht notwendig 

erachtet.  

 

„Außerhalb des Kollisionsbereichs“: 

Vergessen wird hierbei  dass die durch Baumfällungen geschaffenen Lichtungen für 

Windenergieanlagen neue Waldränder in unmittelbarer Nähe der bestehenden Waldränder schaffen 

und damit unmittelbar neben den bestehenden Jagdhabitaten neue Jagdhabitate mit erhöhter 

Kollisions- und Barotrauma-Gefahr im unmittelbaren Nahbereich der Windenergieanlagen schaffen: 

 

Eine sog. „Ökologische Falle“ wird für die Art geschaffen. 

 

„Unterhalb des Kollisionsbereichs“: 
Hier widersprechen die Gutachter sich selber, denn diese Aussage steht in direktem Widerspruch zu 

folgender Aussage aus ihrem Gutachten: 
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MEP Plan GmbH (2020): Windpark „Grüntal Nord“ (Landkreis Barnim) – Faunistisches Gutachten 

Fledermäuse (Chiroptera), 43 (Hervorhebungen durch den Autor): 

 

Der Große Abendsegler ist aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen und Lebensweise 

kollisionsgefährdet. Das Risiko geschlagen zu werden besteht dabei sowohl auf 

Wanderungen als auch bei der Insektenjagd (BANSE 2010). Regelmäßige Aktivitäten im 

Gondelbereich und damit im schlaggefährlichen Raum konnten z. B. durch BRINKMANN et 

al. (2011) festgestellt werden. Da Große Abendsegler als Freiraumjäger auch deutlich 

über den Baumkronen jagen sind sie besonders in Bezug auf die Errichtung von 

Windenergieanlagen im Wald gefährdet (MÜLLER 2014). Kollisionsopfer wurden bisher 

bei Anlagentypen mit einem Abstand bis zu 100 m von der Rotorblattspitze zu Boden 

(Nabenhöhe minus Rotorlänge) gefunden (LUGV 2016).  
[Anm. JR: Widerspruch zu vorherigem Zitat der Gutachter, dass die Großen Abendsegler 

unterhalb des Kollisionsbereiches jagen würden, weswegen die Einhaltung der 200 m zu 

Flugkorridoren und Jagdhabitaten, die die Tierökologischen Abstandskriterien 

„empfehlen“ würden, nicht notwendig sei.] 

In der Totfundstatistik von DÜRR (2020) steht die Art in Brandenburg ebenso wie 

deutschlandweit an erster Stelle mit insgesamt bislang 657 Totfunden (deutschlandweit 

1230), damit entspricht der Große Abendsegler etwa einem Drittel aller Fledermausfunde 

in Deutschland. Jungtiere sind eher durch Kollision betroffen (DÜRR 2007)“ 
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MEP Plan GmbH (2020): Windpark „Grüntal Nord“ (Landkreis Barnim) – Faunistisches Gutachten Fledermäuse (Chiroptera), 83 – 86, Karten 1.1, 2, 

3: 
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Vom Autor modifizierter Ausschnitt der Karte 2, wo die geplanten 5 weiteren Windenergieanlagen (rote Punke mit schwarzem Rand) des gelanten 

Windparks "Tuchen-Klobbicke" eingetragen wurden, um die Betroffenheit der Wochenstube durch den Gesamt-Windpark darzustellen. Die Angaben 

zu den Windenergieanlagen des Windparks „Tuchen-Klobbicke“ wurden entnommen aus Dr. Marx Ing. GmbH (2018): Umweltbericht zum 

Bebauungsplan „Windpark Tuchen-Klobbicke“ der Gemeinde Breydin, OT Tuchen-Klobbicke – Vorentwurf Oktober 2018: 70. 
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Anhäng 
 

 

zu Kapitel 2.1. c): 
 

 

 

MEP Plan GmbH (2020): Windpark „Grüntal Nord“ (Landkreis Barnim) – Artenschutzfachbeitrag, 

87: 

 

Prognose und Bewertung des Tötungstatbestandes (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Die Quartiernachweise liegen außerhalb des direkten Eingriffsbereiches. 

[Anm. JR: Diese Formulierung ist falsch, denn die beiden nachgewiesenen 

Männchenquartiere liegen sehr wohl näher als 1.000 m an den Windenergieanlagen und 

damit im unmittelbaren Eingriffsbereich, eine der nachgewiesenen Wochenstuben liegt näher 

als 1.000 m am direkt angrenzenden geplanten Teilwindpark „Tuchen-Klobbicke“, der 

zusammen mit dem hier beschriebenen geplanten Windpark „Grüntal-Nord“ einen einzigen 

kompakten Windpark darstellt und folglich als ein Vorhaben betrachtet werden muss. 

Sollte die Gutachter hier den „Eingriffsbereich“ lediglich mit den Flächen gleich setzen, wo 

Bäume gefällt werden für die Windenergieanlagen und die Zuwegungen, wäre dies eine 

rechtlich falsche Anwendung des Begriffs „Eingriffsbereichs“, da sich dieser vor dem 

Hintergrund der Tierökologischen Abstandskriterien )TAK= eindeutig auf die 

Abstandsangaben zu den Windenergieanlagen der TAK beziehen muss und nicht nur auf die 

unmittelbar gefällten Flächen.] 

 

Baubedingt besteht jedoch aufgrund von notwendigen Fällarbeiten für die Errichtung der 

Windenergieanlagen, der Zuwegungen und Stellflächen ein Tötungsrisiko für den Großen 

Abendsegler durch die mögliche Zerstörung von potentiellen Quartieren der Art. Durch 

entsprechende Vermeidungsmaßnahmen kann diesem Tötungsrisiko begegnet werden. 

 

 Anlagebedingt ist nicht mit einem Tötungsrisiko zu rechnen.  

 

Aufgrund des Vorkommens des Großen Abendseglers im Untersuchungsgebiet und des 

allgemein hohen Schlagrisikos der Art ist ein betriebsbedingtes Tötungsrisiko nicht 

auszuschließen. Dies betrifft insbesondere die Wochenstuben-, Balz- und Zugzeit zwischen 

Juni und Ende Oktober. Einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos kann durch 

entsprechende Vermeidungsmaßnahmen begegnet werden.  

Der Tatbestand der Tötung ist unter Beachtung der genannten Vermeidungsmaßnahmen 

nicht erfüllt.  

[Anm. JR:  

Die Gutachter führen weiter unten aus, dass dies durch ein naturschutzfachliches Monitoring 

(post-construction-study) geschehen könne, damit die Abschaltzeiten nachträglich angepasst 

werden könnten.  

Diese Maßnahmen sind aber tatsächlich keine Vermeidungs- sondern nur 

Minderungsmaßnahmen, die obendrein nur bei Einzelvorkommen die Erfüllung des 

Tatbestands der Tötung ausreichend reduzieren können. 
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Bei größeren Vorkommen können diese Ninderungsmaßnahmen den Tatbestand der 

Tötung hingegen nicht ausreichend reduzieren, da  

 

- erstens hier der Schaden für die lokale Population aufgrund der größeren Anzahl der 

möglichen betroffenen Individuen bereits eingetreten sein kann, bevor die 

Abschaltzeiten angepasst werden, 

 

- und zweitens, da auch nach Einführung der optimierten Abschaltzeiten die Anzahl 

der getöteten Tiere immer noch erhöht sein kann aufgrund der größeren Anzahl der 

insgesamt betroffenen Individuen. 

 

Damit ist eine Erfüllung der Tatbestandsvorraussetzung der Tötung (signifikante 

Erhöhung der Tötungswahrscheinlichkeit) hier – anders als von den Gutachtern 

behauptet – sehr wohl gegeben. 

 

Aus genau diesem Grunde legen ja auch die Tierökologischen Abstandskriterien eben 

die Mindestabstände zu größeren Vorkommen fest, weil hier eben die beschriebenen 

Minderungsmaßnahmen rechtlich nicht ausreichend sind! 

 

Obendrein wird hier nicht auf die Kombination aus anlage- und betriebsbedingem 

Tötungsrisiko eingegangen, was das Tötungsrisiko erhöht: 

Die durch Fällungen geschaffenen Lichtungen für Windenergieanlagen in direkter Nähe(!) 

zu den bereits existierenden Jagdhabitaten schaffen neue Waldränder und damit neue 

Jagdhabitate mit erhöhter Kollisions- und Barotrauma-Gefahr im unmittelbaren Nahbereich 

der Windenergieanlagen, eine sog. „Ökologische Falle“ wird für die Art geschaffen. 

 

In einem Bereich, in dem die Art sowieso nicht selten, sondern häufig vorkommt, 

entsteht damit ein zusätzliches erhebliches Tötungsrisiko!] 

 

 

Prognose und Bewertung des Störungstatbestandes (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Da Große Abendsegler nicht bevorzugt im Baumbestand jagen, sondern Waldwege oder 

Lichtungsbereiche nutzen und die Anlagen innerhalb von Waldstandorten errichtet werden 

sollen, ist nicht davon auszugehen, dass durch die bau- und anlagebedingte 

Flächeninanspruchnahme Jagdhabitate des Großen Abendseglers verloren gehen.  

Auch eine bau-, anlage- und betriebsbedingte Beunruhigung, Scheuchwirkung oder 

Zerschneidung des Lebensraums kann aus diesem Grunde ausgeschlossen werden. Bau-, 

anlage- und betriebsbedingt ist nicht mit einer Störung der lokalen Population des Großen 

Abendseglers zu rechnen. Der Tatbestand der Störung ist nicht erfüllt.  

 

Prognose und Bewertung des Schädigungstatbestandes (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Die Quartiernachweise liegen außerhalb des direkten Eingriffsbereiches. Durch die bau- 

und anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme können aufgrund der notwendigen 

Entfernung von Gehölzen potentielle Fortpflanzungs- oder Ruhestätten des Großen 

Abendseglers zerstört werden. Gleiches gilt für den Ausbau oder die Anlage von 

Anfahrtswegen bzw. Materiallager- und Kranstellplätzen. Durch entsprechende 

Vermeidungsmaßnahmen kann dem Tatbestand der Schädigung begegnet werden. Eine 

baubedingte Scheuchwirkung und die damit unter Umständen verbundene Aufgabe von 

Quartieren außerhalb des direkten Eingriffsbereiches kann ausgeschlossen werden. Eine 

dauerhafte Aufgabe von Quartieren außerhalb des direkten Eingriffsbereiches ist ebenfalls 

unwahrscheinlich. Der Tatbestand der Schädigung ist unter Beachtung der entsprechenden 

Vermeidungsmaßnahmen nicht erfüllt. 
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[Anm. JR:  

Die Gutachter führen weiter unten aus, dass dies durch ein naturschutzfachliches Monitoring 

während der Bauarbeiten geschehen könne, sodass Quartierbäume nicht zerstört werden 

müssten. 

Im Falle, dass eine Zerstörung von Quartierbäumen unumgänglich sei, könnten hier 

Ausgleichsmaßnahmen (Fledermauskästen etc. an opitmaleren Standorten) angewendet 

werden. 

Hier wird vergessen, dass diese Maßnahmen nur bei Einzelvorkommen des Großen 

Abendseglers den Tatbestand der Schädigung ausreichend senken können. 

Bei größeren Vorkommen können diese Maßnahmen den Tatbestand der Schädigung 

hingegen nicht ausreichend reduzieren, da bei größeren Vorkommen das Risiko, dass 

die Tiere bei einer versehentlichen oder aber notwendigen Zerstörung ihrer Quartiere 

die neuen Ersatz-Kästen nicht annehmen, gleich die gesamte lokale Population 

gefährdet (Summeneffekt!), und nicht nur ein geringes Risiko für einzelne Individuen 

darstellt. 

Damit ist eine Erfüllung der Tatbestandsvorraussetzung der Schädigung hier – anders 

als von den Gutachtern behauptet – sehr wohl gegeben.]“ 

 

 

 

FAZIT: 

 

Insbesondere aus artenschutzrechtlicher Sicht ist der Standort für die Errichtung eines Windparkes 

abzulehnen. 

 

Die geplante Anlagenhöhe von 200m und die Abstände zur nächsten Wohnbebauung bzw. zum 

Ortsrand von 1000-1200m werden als zu hoch bzw. zu gering kritisiert. 

 

Die Lage des Vorhabens im LSG Barnimer Heide macht das Projekt zusätzlich problematisch. Die 

Voranfrage auf Zustimmung beim  MLUL aus dem Jahr 2019 ergab, daß „offensichtliche 

Alternativen bestehen“, die geprüft und genutzt werden müssen. Dies ist in der vorliegenden 

Planung nicht erkennbar. Die Reduzierung der Anlagenhöhe um ca. 30m (von 230 auf 200) wird 

dabei als geringfügig betrachtet. 

Der Schutzzweck des LSG (Begründung/S. 20) lässt erkennen, dass eine Windnutzung mit der 

LSG-Ausweisung nicht vereinbar ist. 

 

Die anlagebedingten Eingriffe in das Schutzgut Wald werden seitens der Verbände grundsätzlich 

abgelehnt. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die einzelnen Positionspapiere der 

Verbände, die bei Bedarf nachgereicht werden können. 

 

Die Auffassung, daß keine Anpassung des Flächennutzungsplanes notwendig ist, kann nicht gefolgt 

werden. 

 

 

 

Wir bitten um weitere Beteiligung am laufenden Verfahren einschließlich der Mitteilung des 

erneuten Abwägungsergebnisses 

 

 

 


