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Stellungnahme der NATURSCHUTZINITIATIVEe.V. (NI) zur Anhörung von Sachverständigen
bei der Sitzung des Ausschusses tür Wirtschaft, Energie und ' Landesplanung
"Windenergieausbau in Nordrhein-Westfalen wieder in geordnete Bahnen lenken - Akzeptanz
tür die Windenergi.e sichern", Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP,
Drucksache 17/526
.

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Rahmen der Anhörung von Sachverständigen am 13.12.2017 bei der Sitzung des Ausschusses
für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 'Windenergieausbau in Nordrhein-Westfalen wieder in
geordnete Bahnen lenken - Akzeptanz für die Windenergie sichern" auf Antrag der Fraktion der
CDU und der Fraktion der FDP übermitteln wir Ihnen hiermit unsere schriftliche Stellungnahme. .
Die Ziele der nationalen Biodiversitätsstrategie werden durch den zügellosen Ausbau der
sogenannten "Erneuerbaren Energien" konferkariert und können nicht mehr erreicht werden. Der
Erhalt'und die Förderung der Biodiversitätist die wichtigste Herausforderung im 21. Jahrhundert,
nicht die Sicherung der Akzeptanz für Windenergie.
Beim Ausbau aller "Erneuerbaren Energien" wurde versäumt, vorher Belastungsgrenzen für Natur,
Arten, Menschen, Wälder und La'ndschaften festzulegen. Somit konnte es mit Hilfe des
Erneuerbaren Energiegesetzes (EEG), der Privilegierung nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und
eigens dafür geschaffenen neuen "Rechtsgrundlagen" zu den allseits bekannten Auswüchsen,
insbesondere beim Ausbau der Windenergie, Freiflächenfotovoltaik und Bioenergie, -kommen. Die
Abschaffung des EEG und der Privilegierung erwartet die NATURSCHUTZINITIATIVE e.v. (NI)
insbesondere von den Parteien, welche dies vor den . Bundestagswahlen versprochen und
beschlossen haben.
.,
.
.
Die Art der .aktuellen "Energiewende" führt zu einem zunehmenden ,Biodiversitäts-Desaster'.
Hiervon sind besonders Vögel und Fledermäuse, aber auch andere Säugetiere, Wälder und
Landschaften betroffen. Die schwindende Biodiversität, das Artensterben und der massive
Rückgang der Insekten werden in der Politik seit Jahren vernachlässigt und in ihrer Bedeutung
systematisc;;h unterschätzt.
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Die NATURSCHUTZINITIATIVE e:V. (NI) fordert daher von den politischVerantwortlichen eine
stärkere Ausrichtung der Politik am Natur, -Arten- und Landschaftsschutz und hat hierfür zehn
konkrete Forderungen aufgestellt.

10 Forderungen für mehr Naturschutz und Biodiversität
1. Denkpause einlegen! Sofortiger Stopp des Ausbaus der Windenergie!.
Die installierte Nennleistung von Solar- und Windenergie wäre schon jetzt inder Lage, genügend Energie zur Stromversorgung bereitzustellen. Da diese aber volatil und nicht
speicherbar ist, macht ein weiterer Ausbau keinen Sinn. Auch mehr Anlagen produzieren
bei Windflaute und fehlender Sonne nicht mehr Energie. Windindustrieanlagen sind
ineffizient und nicht in der Lage, eine geSicherte Stromversorgung sicherzustellen. Trotz ca.
30000 installierter Anlagen sinkt der CO2-Ausstoß nicht, sondern steigt weiter an. Der
Beitrag von Wind- und Solarenergie zum gesamten Energiebedarf in _Deutschland liegt bei
nur ca. 2%. Für diesen marginalen Beitrag ist es unverantwortlich, die weitere Zerstörung
von Natur, Wäldern, Landschaften und Lebensräumen hinzunehmen.

2. Keine Windindustrieanlagen in ~äldern und an Waldrändern! .
Die Errichtung von Windenergieanlagen im Wald stellt eine Form der Industrialisierung
natürlicher Lebensräume dar, welche aus natur- und artenschutzfachlicher Sicht
abzulehnen ist, da hier sowohl artspezifische als auch kumulative Effekte zum Tragen
kommen. Das vielschichtige Ökosystem Wald verträgt keine Windindustrie. Die Komplexität
und der Wert dieses Lebensraumes muss mit seiner Bedeutung und Funktton für die Natur,
die biologische Vielfalt und die Erholung des Menschen in seiner Gesamtheit berücksichtigt
werden. Waldgebiete sind für die Biodiversitätprioritär und dürfen nicht durch eine weitere
Industrialisierung beeinträchtigt werden.

3: Keine Windenergieanlagenin Schutzgebieten!

_
Die Schutzwürdigkeit und der -Schutzzweck solcher Gebiete darf nicht durch
Windindustrieanlagen beeinträchtigt werden. Viele dieser Gebiete haben aktuell bereits
keine günstigen Erhaltungszustände der lokalen (Ziel-)Arten. Der Schutz von Natur und
Biodiversität-muss als überwiegendes öffentliches Interesse angesetzt und umgesetzt
werden. Für den Schutz der Arten und ihrer Lebensräume sind großflächige, störungsarme
und gefährdungsfreie Gebiete erforderlich. Dies kann nur durch den konsequenten
Ausschluss jeglicher industrieller Nutzung in allen dem Natur- und Artenschutz dienenden
Gebieten erreicht werden. Hierzu zählen z.B. Natura 2000-Gebiete, Landschafts- und
Naturschutzgebiete, National- und N-aturparke und Biosphärenreservate.

4. Konsequente und ausnahmslose Einhaltung des "Helgoländer Papier"!

_
Die Staatlichen Vogelschutzwarten haben mit dem "Helgoländer Papier"grundlegende
Mindestabstände zu ßrutplätzen und Nahrungshabitaten windenergieempfindlicher
Vogelarten definiert, welche als Ausschlussgebiete für eine Windenergienutzung
. Seite 2 von 4

anzusehen sind. Um den Artenschutz sicherzustellen und dem Rückgang von
Vogelpopulatione,n entgegenzuwirken, müssen die Abstandsempfehlungen des aktuellen
"Helgoländer Papiers" als wissenschaftlich fundierte Fachkonvention ausnahmslos
beachtet und eingehalten werden.

5. Brutplätze und Lebensräume schützen!
Wurden Brutplätze und Lebensräume zerstört, gestört oder beeinträchtigt, müssen diese
Bereiche weiterhin auf der Grundlage des "Helgoländer Papiers" Ausschlussgebiete für die
Errichtung von Windindustrieanlagen bleiben. Des Weiteren sollten auch gut geeignete
lebensräume geschützt werden, um der natürlichen Dynamik des Ökosystems und den
Lebensraumansprüchen der Arten gerecht zu werden.

6. Vorsorgeprinzip anwenden und Beweislast umkehren!
Wenn Auswirkungen und Beeinträchtigungen auf Menschen, Tiere und Lebensräume durch
Windenergieanlagen nicht sicher und wissenschaftlich fundiert ausgeschlossen werden
können, muss ausnahmslos das Vorsorgeprinzip angewendet werden. Die Beweislast
muss den Investoren und Betreibern der Wilidindustrieanlagen obliegen.

7. Keine Aushebelung des Naturschutzrechtes!
Bundesnaturschutzgesetz konsequent anwenden!
Bei besonders geschützten Tierarten (z.B. FFH-Anhang IV-Arten und europäische
Vogelarfen), die nach Genehmigung oder Fertigstellung einer Windenergieanlage in deren
Umfeld festgestellt werden, darf es keine Ausnahme vom Tötungsverbot des § 44 des
B"undesnaturschutzgesetzes geben. Nach europäischem Recht gilt der besondere
Artenschutz für streng geschützte Tierarten immer und überall und individuenbezogen. Oie
artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote müssen dementsprechendaucl:l für nachträglich
entstehende betriebsbeding~e Auswirkungen gelten bis hin zum Rückbau.

8. Ersatzlose Abschaffung des Erneuerbare-Energiegen-Gesetz (EEG)!
Dieses ist ein planwirtschaftliches Instrument und verhindert die Erforschung alternativer
\ und naturverträglicher Energieformen. Maßnahmen zur Energieeinsparung und Steigerung
der Energieeffizienz hingegen sollten für einen begrenzten Zeitraum gefördert werden.

9. Ersatzlose Abschaffung der Privilegierung nach dem Baugesetzbuch!
Keine Sonderregelungen für die Windkraft- und Biogasindustrie beim grundsätzlichen
Verbot des Bauens im Außenbereich.
10. Eine echte Energiewende ist nur durch Einsparen von Energie, Erhöhung der
Energieeffizienz (z.B. Kraft-Wärme-Kopplung), bei der es zu keinen Rebound Effekten
kommt, Reduzierung des Ressourcenverbrauches und Veränderung von Lebensstilen zu
erreichen!
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Bitte beachten Sie ebenfalls unsere ausführliche Stellungnahme zum Erlass zur Änderung des
Windenergieerlasses in NRW vom 05.10.2017 im Anhang.·

·JdJfJMlUJ~&t ~
Jasmina Stahmer
Dipl.-Biologin, Naturschutzreferentin der
NATURSCHUTZINITIATIVE eV. (NI)

Anlage:
STN v. 05.10.2017 zum Erlass zur Änderung des Windenergieerlasses in NRW (7 Seiten)
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05.10.2017
Stellungnahme der Naturschutzinitiative f#.V. (NI) zum Erlass zur Änderung des Erlasses für
die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagenund Hinweise für die Zielsetzung
,
und Anwendung
,I'

."
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Naturschutzinitiative e.V. (NI) begrüßt eine Aktualisierung und Anpassung des Windenergie:.
Erlasses durch. die Landesregierung mit dem Ziel beim Ausbau der Windenergie einen
"angemessenem Anwohner:-, Natur- und Umweltschütz sicherz~stellen". Der vorliegende Entwurf
zur "Anderung des Erlasses ist nach 'unserer Auffassung dafür allerdings nicht ausrei.chend.
DarÜber hinaus setzt er bei weitem nicht die angekündigten Koalitionsvereinbarungen um.

Keine Windenergieanlagen im Wald
In dieser Form würde der neue Erlass es weiterhin ermöglichen, dass Windkraftanlagen im Wald
gebaut werden dürfen. Zusätzlich würde sogar" die bisher geltende Verpflichtung, erst
nachzuweisen, dass andere Gebiete außerhalb des Waldes als Standort für Windenergienutzung ,
nicht mit vertretbarem Aufwand realisierbar, sind,' bevor im Wald gebaut werden darf, wegfallen.
Für die NI ist dies vollkommen inakzeptabel. Die Errichtung von Windeneraieanlagen im Wald stellt
eine, Form der Industrialisierung natürlicher "Lebensräume dar, die aus natur- und
artenschu~achlicher Sicht abzulehnen. ist Deshalb' fordert die NI, dass alle Wälder und
Waldränder ausnahmslos von Windenergieanlagenfrei zu halten sind.,
.'
'.
.
Wald ist ein komplexes und vielSChichtiges Ökosystem
Auch die EinSChränkung "sofern wesentliche Funktionen desW~/des nicht erheblich beeintrachtigt "
werden'~ wird dem komplexen Ökosystem Wald in seiner Bedeutung und Funktion für die Umwelt,
die biologische Vielfalt und die Erholung des Menschen nicht gerecht. Im Entwurf selbst steht,
. dass im Regelfall davon auszugehen sei, dass wesentliche Funktionen des Waldes 'erheblich
beeinflusst werden, wenn Wihdenergieanlagen, in "besonders wertvoiJen, Waldgebieten
(Standortgerechte Laubwälder, Prozessschutzflächen)" erdchtet werden ·sollen. Dies ist jedoch,
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auch im Regelfall in "nicht .besonders' werlvoilenWaldgebieten" der Fall. Die NI sieht hierbei
außerdem die Definition von "erhebliche~eeinträchtigiJng"sowie ::"werlvolf"al~ problematiscnan.
Wie und' vOn wem werden diese Begriffe objektiv gesehen definiert? Die NI fordert eine klare und
'.
eindeutige Regelung im Windene,rgie~Erlass., . '
Das vielschichtige Ökosystem Wald verträgt keine Windenergieanlagen. Die Ko'mplexitätund der'
Wert dieses Lebensraumsmuss iil seiner Gesamtheit ber'Ü9ksichtigt werden. Es darf deshalb auch
nicht außen vor gelassen werden, dass selbst auf ·derzeit "weniger wertvollen" Flächen (z.B: .
Fichtenbestände) ein erhebliches Entwicklungspotential vorhanden ist; welches ZUkünftig zur
, E~haltung und Forderung der Biodiversitätim Sinne. eines naturnahen Zustandes : ausgebaut
werden muss. Nur besonders wertvolle Wälder als Standort für Windenergieanisgen auszunehmen
hat sehr negative Auswirkungen. Dies 'birgtdie G.efahr, dass auch weiterhin bereits im Vorfeld der
Pianung versucht wird, wertvolle Wälder .zu entwerten, etwa inöem geschützte Arten durch
'Holzeinschlag, HQrstbaumfällung oder anaere massive Beeinträchtigungen solcher essentieller'
Habitate vertrieben 'werden. Eswürdedainit auch weiterhin nicht möglich sein;. den; Schlitz von
besonders geschützten Arten und' wertvollen Biotope gegen ein übermächtiges· "Gutachter';;, und .'
.,Genehmigungswesen" sicherzustellen. ,...
.,.
"
.

, Artenschutz: Anwendung der Abstandsregelungen des neuen Helgoländer Papiers
.Zum Arteoschutzenthält der- Entwurf ·zur'· Änderung des Windenergieerlasses keine neuen'
Regelung,en, sondern verWeist, weiterhin auf den' Leitfaden zur :,Um$etzung des Arten~ und
. Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung Von Windenergieanlagen in NRW',' Als
'.: .herangezogene Datenquelle für die Abstandsempfehiungen wird im Entwurfdas'"alte Helgolander
· Papier' genannt, aber das neue Helgoländer Papier zitiert.' Der bisher herangezogene Leitfaden ist
,jedoCh" von 2013, sodass dieser sich nicht auf das neue Helgohärider Papier beziehen k~nn. Da
der Leitfaden sich, zurzeit in der Fortschreibung befindet,' geht die NI daVon aus; dasS sich der in '
. Kraft tretende geänderteWindenergieerlass auf eine neue, bisher unveröffentlichte Version des
Leitfadens' mit noch unbekannten Anderungen zum ArtenHabitatschutz bezieheri wird.·Des ..
Weiteren $teht im Entwurf, dass' IIbei·'der Ermittlung' des .Bereiches; in dem ,abstraktrtiit
· arlspezifischen· .Nachteilen zu .rechnen seil1 'kann; ···'nicht· die Abstandseinpf~hiunge.n des '., ..
~Helgoländer Papiers zu Grunde zu legen" sind. Dies i$t w~der n~chzuvoJlzieheri noch' fachlich
begründet.
I '
.
,'
..

und

Um einen "angemessEmen Artenschutz siche'rzusteHen, fordert die Ni ~usdi'ücklichdie Anw~ndung
der ·Abstandsempfehlung.en ·aalS neuen' Helg'oländer.· .Papiers aiS'. wissenschaftlich fundierte
· Fachkonvention .. Aus 'Vörsorgegrünpen sind di,ese .Abstandsempfehlungen (Mindesta,bstände
". 'Brutplätzenund Nahrungshabitaten windenergieempfindlicher Arten) mindestens • einzuhalten:'
.. Sogenannte IIRaumnutzungsanalyseni ' 'wäreri damitüberflüssig.Piese. bilden ohnehin .hicht die
• natürli~he !?ynarniK in Lebensräumen ab' und sind irTuner rlljrMomenta!Jfnahmen.
.

zu'

Der "Radius des Untersuchungsgebiets um die geplante ,WEA für verliefende PrOfung (ASP; Stufe~'
,II)'~. aus dem: Anhang 2 des Leitfadens' wird, im Entwurf d~s 'neuenWindenergie~ErlasseszusätZlich'
'zum i,maximal möglichen, Einwirkungsbereich'·
die gepiante 'WEA b~ider Abgrenzung einer .
Windfaim (UVPJ" '.erklärt.. ber Begriff Einwirkungsbereichim" Sinne des' UVPG' jsf .als das
geographische Gebiet,in dem Umweltausw~rkungen~lljftreten, die' für die Zulassung eines

um

.. !
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Vorhabens relevant' sind definiert. Die. tatsächliche Einwirkung auf Arten kann jedoch auch
weiträumiger sein um;! ist nur durch wissenschaftliche Untersuchungen begründbar.

Habitat-Eignungsanalyse zur Berücksichtigung potentieller Lebensräume '
·Erschwerend kommt hinzu, dass das Vorhandensein gut geeigneter Lebensräume ,im' Umfeld von'
,geplanten Windenergieanlagen nicht ausreichen soil,- um einen J;inwirkungsbereich im Sinne des .
.UVPG zubegründem. Damit würde jegliche Habitat-Eignungsanalyse ohne. Begrundung als nicht
geeignet deklarier1 und gleichfalls konterkariert werden. Für den Schwarzstorch wird jedoch eine
Habltat-Eignungsanalyse als geeignet gefordert (siehe Urteil Verwaltungsgericht Aachen v.
'12,07:2017 - 6 L 252/17). Die NI fordert unbedingtauch weitere gutgeeignete Lebensräume im
Umfeld vonWindenergieanlagen bei der Planung zu berücksichtigen, um der natürlich~nDynamik
des Ökosystems und .den Lebensraümansprüchen der AJ:1:en gerecht 'zu werden. Ansonsten
.' würden . sehr bewusst, Leb~nsräume für windkraftempfindliche Tierarten· im.' Wald • für den
'Windenergieausbau herangezogen und dadurch massiv beeinträchtigt werden.
.
, Einheitlich geregelte A b s t ä n d e .
'.
Ferner ist ,.es vollkomm.en. inakzeptabel, dass. die Abstände' zukünftig einfach verkürzt werden,
indem man die Radien um Windenergieanlag~neinfach vom Mastmittelpullkt Lind nicht von der
. Rotorspitze aus misst. Vor allem im Hinblick auf die zunehmende Lärige der Rotorplätter moderner
Windenergieanlagen bedeutet dies einen naturschutzfachlich.unzulässigeh Raumgewinnfürden
Bau' solcher Anlagen,
.
Durch,die. Regelung in·Kap. 5.1.2 UmweltverlräglichkeitsPfÜfL/ng"PJStandOrlbe;ogene Vorprüfung
werden vertiefende Artehschutzuntersuchungen alsir'n 'Regelfall, unnötig. bezeichnet. Eine UVPVorprüfung nach UVPG Wäre damit bei. Bauanträgeh'in Konzentrationszonen mich BlmSchG in der
.Regel nicht mehr notwendig. Des Weiteren wird argumentiert, dass beim Einhaftender'in Kap.
8.2.2,2 empfohlenen Abstände zu schützenswerten Gebieten und der Gewährleistung eines "
"notwendigen' Funkticmsaustausches" zwischen den Gebieten, inder. Regel' keine erheblichen
negativen Auswirkungen zu erwarten sind.' Doch wie wird "notwendiger Flmktio(1saustausch"
,definiert und wie wird dieser zwischen einem schütZenswertem Gebiet und einem Gebiet mifeiner
"Windfarm" gewährleistet :oder überprüft? Außerdem werden die Abstände zu·schützenswerten
. Gebieten einzelfall bezogen festgelegt und variieren der:nzufolge, je nach Einsehatzung; Die NI
fordert 'dah,erausdrücklich einerieinheitlichen 'Abstand 'der. zehnfachen Anlbgenhöhe,.' aber
mi l1desfens1 ;200 Meter, ,'zu allen ·schcitzenswerten Geqieten,Natura 200b~Gebieten und
Naturscnutzgebi~ten.·
.

Keine Windenergieanlagen in SChutzgebieten'
Die' Änderungen des Windenergie-Erlasses. sind nicht umfassend genug und lassen in der .
. vorliegenden Form ,weiterhin, Spielraum; um Windenergieanlagen . selbst in -aus naturschutz. fachlicher. Sicht .schütienswerte Gebiete zu ·genehmigen. Die Schutzwürdigkeit . und der
8chu~weck. solcher "Gebiete darf '~icht durch Industriestandorte ' wieWiridenergi~anlagen
beeinträchtigt werden. Hier ist außerdem hervorZuheben, dass viele dieser Gebiete aktuell bereits
keine günstigen Erhaltungszuständederlokalen (Ziel-)Arten vorweisen~ Dei" Schutz;von Natur und,
" Biodiversität muss ,ais überwiegendes, öffentliches In~eresse angesetzt und umgesetzt werden.
.

Deshalb fordert die NI den geneteIlen Ausschluss 'für den Bau vonWindenergieanlageninalIen.
dem Natur'-' und Artenschutz dienenden Gebieten, wie-'landschafts~und Naturschutzgebiete,
Vogeischutz- u~d FFH-Gebiete. (Natura 2000),"National~ und Naturparke, 'Biosphärenreservate,
geschützte Landschaftspestandteile und gesetzli.ch geschützte Biotope sowie Fortpflanzungs-und.
Ruhestätten von geschützten A~en.
Windenergie ist eine Gefahr für viele Vogelarten
Die-schadhaften Auswirkungen der Windenergie sindbezog~n auJ .die Artgruppe der Vögel fur
· viele Arten eindeutig belegt Windenergieanlagen können zu einer Beeinträchtigung von Balz:-,.
, Fortpflanzungs-, Nahrur:'gs- oder Ra~thabitaten führen. Dabei sind je nacll arttypischem Verhalten
· entweder optische oder akustische. $törwirkungen. der Anlagen' als' auslösend· anzusehen (z. i:t
Haselhuhn, Raufußkauz, Schwarzstorch, Sperlingskauz, a,kustische Beeinträchtigung, von
· nachtaktiven Vögeln). oder die Tötung durch Kollision mit den Rotorblätternaufgrund von
besonderem Flugverhalten (Thermikkreisen, weite und hohe Nahruogsflüge, Streckenflüge) oder
. fehlendem MeideverhaJten. (z.B. Uhu, Störche und Greifvögel,' iJl.sbesondere Mäusebussard,
Rotmilan, Schwarzmilan): Hierbei ist auch nachgewiesen, .dass zunehmend an· Waldstandorten
.und 'insbesondere auch an höheren Anlagen KoHisi'onsopfer' auftreten, .:Die. 20:16 'abgeschlossene
·PROGRESS-Studie komlrit zu dem ErgebniS, dass an den 'besteh~nden Windenergieanlagen
bereits so zahlreich' Mäusebussarde, Rotmilane und ~iebitze kOHidieren, dass diese Verluste
populationsgefährdend sind und es nicht mehr nur -um die Frage eines ;,signifikant '~rhöhten .
Tötungsrisikos".
einzelne . Individuen geht. Popul~tionsr~levante Verluste könnten bei
fortgesetztem Windenergie-Ausbau aufgrund schwer einschatzbarer kumulativer Wirkungen auch
bei weiteren. Arten eintreten .. Um .' den •Rückgang von. Vogelpopulationen sicher zU verhindern,
fordert die NI.' den Ausschluss des Ausbaus der Windenergie'in den L.ebensräumen diesel'
Vogelaite~.
..
'.
.,
.

für

,

.

Sehr hohes Konfliktpotential für Fledermäuse
Für die Artgruppe der Fledermäuse istebenfalls -ein sehr·.hohes Konfliktpotentialbekannt, welches'
in Abhängigkeit der ,einzelnen Arten unterschisdlichausfällt. Die· Auswirkungen . durch.
VVindenergieanlagen treten 'in'Nahrungs- . und, .Fortpflanzungshabitaten; schwärm-' ·Und
Überwiriterüngsgebieten oder :entlan9 vonWanderkorridoren auf. So sind' verschiedene' Arten'
besonders anfällig gegenüber. Habitatzerstörungen und -zerschneidungen (z.B.. Hllfeisennasen
. [Rhiriolophus] , Langohrfiedermä!J.se [P/ecotus] , Mausohrfledermäuse [Myotisl, . Mopsfledermause
[BarbastellaJ) währ~nd für andere eine besonders h()heGefahr durch' KolHsionoder· Barotrauma
"besteht (z .. B.Abendsegler [Nyct8Ius]; BreitflügelflederT11äuse [Eptesfcus] , .ZweifarbfledEmnäuse .
IVesperlilio],: Zwergflederm~use [PipistreilusD. In Deutschland kommen schätzungsweise jährlich
mehr als 250.000 lakai ansässige und wandernde. Fledermäuse' an den bereits bestehenden
Wingenergieanlagen zu. Tode~ Zur Populationsgröße von Fledermäusen. existieren ,keine'
geSicherten -Kenntnisse; aberaufgrullP der sehr· geringen Fortpflanzungsrate .können· Verluste
"durch erhöhte Mortalität nur langsam ausgeglichen .werden. Deshalb sind auch 'Annahm'en zur .
Verminderung des Kollisionsrisikbs (z.B., durch Abschaltalgorithmen) nichtzielführend. Demzufblge
fordertClie NI, das· 'lebensräume von' Fledermäusen vom Windenergie-Au~bau ausgenommen.
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.• Vlferd,eri,.· um . sicher zu. verhindern, . dass die Fledermauspopulationen in den nächsten-Jahren
dramatisch einbrechen.
Auch die Zerschneidungvon Lebensräumen zerstört ganze . Lebensräum~, wem· diese·· als
Teilflächen die ökologische Funktion nicht mehr ausreichend bereitstellen können und demzufolge
den Lebensraumansprüchen von Tierarten nicht mehr entsprechen. Dies hat langfristig·
Auswirkungen auf Tierpopulationen und die BiologischeVielfalt. Durch Barrierewirkungen werdem
bedeutende 'WanderkQIridore sowohl auf dem Land'" aiS auch auf dem Luftweg gestört Für einEm.
angemessenem Schutz der Arten und ihrer Lebensräumesind großflächige, stprungsarme und.
· gefänrdungsfreie Gebiete erfo(derlich. Dies kann nür durch den konsequenten· Ausschluss von
· jeglicher industrieller Nutzung dieser Gebiete erreicht werden. .
.
..
.

.

.

" . . .

".

Nachträgliche Feststeilung besonders geschÜtzter Arten darf. kein Nachteil sein .
Die. Neufassung v9n. Kap.·.· 7.1. Oberwachungist naturs9hutzfaCl)lich· äußerst· bedenklich, weil
besonders geschützte Arten (FFH:-AnhangIV-Arien· und europäische Vogelarten), die nach·.··
Fertigstellung .einer Windenergieanlage in· deren Uinfelcl festgestellt. werden, , als·· nicht mehr
geschützt deklariert werden. Es wird faktisch eine weitere Ausnahme vom Tötungsverbo~ des .§ 44 .
des' Bun~esnaturschutzgesetz~s· formuliert: Diese· Regelung ist init europäischem Recht oicht
vereinbar; denn der besondere. Arter'iscJ1utz für streng zu schützende Tierarten: gilt immer und
· überall .. Wenn solchebasonders geschützten Arten festgestellt werdel"!,·nachdem genehmigt, aber
nbch nicht gebaut wurde, ·beste/1t lediglich die. Mögiichkeit, dass "eine AnordnUl7g gegenüber dem·
Anlagenbetreiber zu treffen" sein könnte. Dies bedeutet, dass, wenn im Vorfeld keine besonders
geschOtzt~n . Arten bemerkt wurden, es. im Nachhinein unwahrscheinlich ist, dass·· ·es··
Betriebseihschrä'nkungen oder gar einen Rückbau der· Anlagen . gibt. Dabei si,eht das .
Bundesimmissions$chutzgesetz(BlmSchG):ausdrücklich vor; dass eine Genehmigung auch unter :
Vorbehalt. erteilt werden· kann. Die. NI fordert . zur· :Sicherstellung· eines angemessenel1·
Naturschutzes; dass. die artenschutzrechtlichen Zugriffsverboteauch für· nachträglicll. entstehende
betriebs bedingte Auswirkungen gelten müssen.
. .

.

Weiterhin· wird im· Entwurf' hierzu fOrlnLiliert, dass wenn· "der . artenschutzrechtlicl]e Konfli/d·
· nachträglich auch deshalb entstanden" ist, "weil Dritte entsprechende Habitatstrukturen ge$chaffen'
· haben (z.B: Anlage von künstlichen, Nisthilfe.ninnerhaib des Gefahrenbereichs) können diese als
· Handlungsstörer c zUr Gefahrer1abwehrmit einer naturschutz/.Jehördliche.n Anordnung zur·
· BiJseitigung der betr~ffenden Ijabitatstruktur herangez?gen werden."
.
Aus dieser Regelung .lässt .sich schließen, •dass eine Verbesserung der Landscha-ftsstru!dur nach
dem Bau einer Windenergieanlage in deren Umfeld nicht erwünscht ist.· Die Mögliqllkeif als
"HandliJngsstöter. zur. Gefahrenabwehr mit einer naturschutzbehördlichenAnordnungzui
Beseitigung der· betreffenden Habitatstruktur . hetangezogr:m" zu.' werden, dürfte·· Landwirte,
.. Jagdpächterund ,andere Personen davon abhalten, entsprechende Maßnahmen umzusetzen, ...
Vielerorts wären sOlche Maßnahmen aus naturschutzfachlicher Sichfjedoch dringend'notwendig.
Zumal· der Bau einet Windenergie~nlage .durch das Fundament und·die benötigte Infrästruktur
bereits eine' massive Verschlechterung· der 'Landschaftsstruktur be'deutet ,Die NI. hält die~e
· Regelung nicht nur aus ·naturschutzfachlicher Sicht ·für sehr bed~·nklich, zl,ldem ist sieun~eres
. Erachtens grundgesetzwidrig,
weil sie· gegen
das Eigentumsrecht.eines
deutschen
Staatsbürgers
.
. '
.
. .
.
'.
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verstößt. Dieser dürfte dann in den entsprechend definierten "Gefahrenbereichen" nicht mehr frei
· aher die Gestaltung seines Landeigentums entscheiden .. Eine Definitic,m .des ;,Gf?fahrenbereichs"
erfolgt nicht.
Anwohnerschutz: Abstandsregelung von 1~500 Metern zu Wohngebieten
. Beim Imrrlissic;msschutz mangelt es dem 'Änderungsentwl;lrf Zl;Im Windenergie~rl.as~febenfalls an
Entschlossenheit. Die im Koalitionsvertra~ vereinbarte Abstandsregelung von .'1.50'0' Metern zu
Wohngebieten wird wieder nicht klar festgelegt, sondern lediglich ein Beispiel ~ufge~eigt;· unter.
· welchen Bedingungen es zu solch einem' Abstand kommen könnte. Dies ist hinsichtlich, des
Lärmschutzes nicht nur für die betroffenen Anwotmer ungenügend. Die NI fordert deshalb die
Definition einer harten Tabuzone von rnindestens1.5O'O Metern unabhängig von Anlagentyp und·
Anzahl vom äußeren Rand einer "Windfarm".
'.
,
'
fazit
Was den Kommunen und' Fachbehörden aber auch den Plari~rn als Hilfestellung, zur Sicherung
gesAnwohner-, Natur- und Umweltschutzes dienen undfürmehr Rechtssicherheit sorg~n soll', ist
aus L!nser Sicht sowie aus Sicht des Naturschutzes keine Verbesserung .. Ih dieser Form würde 'der·
Erlass keinen6eitragdazu leisten, die vielfältigen Konflikte durch den Ausbau .der Windkraft
nachhaltig zU entschärfen:
'Die NI· kann . in dem vorliegenden Entwurf ,zur Änderung des,' Windenergie-Erlasses keine
a.usreichende 'Bearbeitung zur SichersteIlungeines 'angemessenen Anwohner-, 'Natur::- und
Artenschl;ltzes erkennen· ' und '. ,erwärtet 'deshalb, erhebliche Nachbesserungen und
Konkretisierungen v()nder Landesregierung. •
Forderungen der NI:
1. Alle Wälder,und Waldrärider sind ausnahmslos von Windenergieanlagen freizuhalten:
2. ' Klare und eindel..ltige Begriffsdefinitionen und Regelungen im Windenergie-Erlass.
3. Aus Vorsorgegründen die ,Mindesteinhaltung der Abstandsempfehlungendes' Helgdländer .
Papiers (20'15),
"
4. Auch weitere gut geeignete Lebensräume im Umfeld von geplanten Anlagen müssen: bei' .
der Planung. berCicksichtigt werden (Habitat-Eignungsanalyse).·
.
,
,5. Alle Abstände müssen ,von der Rotorblattspitze einer Anlage gemessen werden. '
6.· Generell,er Ausschluss· von .Windenergie-Au~bau in Landschafts"7'und Natursc~ützgebiete, '
Vogelschutz- und FFH:-Gebiete, (Natura . 20'0'0'), ,National:- und· Naturparke,
Bipsphärenreservate, geschützte· Landschaftsbestandteile und gesetzlich ge~chUtzte
Biotope so~ie Fortpflanzungs- und RUhestä,ttengeschützter Arten.
'7 .• ,Festgelegten einheitlichen" Mindestabstand der' zehnfachen Anlagenhöhe, mindestens.
1.20'0' Meter,· zu allen' sChü~enswerten Gebieten,' ,"
· , ',8. KeineWindel1ergieanlagenin'Lebensräumen von Vögelt, und Fledermäusen,
..
,9; Keine Ausnahmen vom Tötungsverbot.des § 44" des BundesnatursChLitzgesetzes;
arterlschutzrechtliche Zugriffsverbote ,mÜssen ,auch· für . nachträglich entstehende
,betriebsbedingte Auswirkungen gelten:
J
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10. Landeigentümer dürfen nach Habitatstrukturverbesserungen·nicht als Handlungsstörer zur
Gefahrenabwehr herangezogen werden.,.
."
.'.
.
11. Klar festgelegte' Abstandsregelung von mindestens 1.500 Metern, unabhängig von'.
Anlagentyp Und Anzahl zwischen dem äußeren Rand einer Windfarm und Wohngebieten
. und Siedlungen. .
. , .
.' .

nGrüßen

.' r}~lD cfb4~
Jasmina Stahmer'
..

.. Landesvorsitzendefder NI

'

Dipl.-!?iologin, Naturschutzreferentin der NI
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