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1. Auf einen Blick 

Die Verbände BWE und BDEW der Länder Berlin und Brandenburg lehnen den Entwurf des Anwendungs-

erlasses des zuständigen Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz ab. Der Bundesge-

setzgeber hat eine Vereinfachung und Beschleunigung des Ausbaus der Windenergie im BNatSchG vor-

gegeben. Dieser Zielsetzung widerspricht der vorliegende Erlassentwurf deutlich. Die Verbände und ihre 

Mitgliedsunternehmen fordern daher eine umfängliche Überarbeitung des Erlasses. Dabei sollte, wie bei 

allen behördlichen Vorgaben oder Empfehlungen, die Hemmnis- und Beschleunigungswirkung bzgl. des 

Ausbaus erneuerbarer Energien überprüft und im Sinne des Bundesgesetzgebers angepasst werden. 

Ausdrücklich bieten BWE und BDEW an, sich hieran mitsamt der in den Verbänden vorhandenen fachli-

chen und juristischen Expertise kompetent und tatkräftig zu beteiligen. 

Die Kritik im Überblick: 

Der geplante Anwendungserlass sieht in allen Bereichen Verschärfungen gegenüber dem Bundesrecht 

vor: Hervorzuheben ist hier insbesondere die Auslegung des Tötungs- und Störungsverbots, die den Regelungen 

des BNatSchG und damit dem Bundesrecht widerspricht. Werden keine grundlegenden Änderungen des Entwurfs 

vorgenommen, ist ein rechtswidriges Handeln der vollziehenden Behörden zu erwarten, denn der Landesregierung 

kommt keine Verwerfungskompetenz für bundesgesetzliche Regelungen zu. 

Zusätzliche Verfahrensverzögerungen von bis zu zwei Jahren im Zuge der Signifikanzbewertung: Als Prog-

noseinstrument sollen regelmäßig zweijährige Raumnutzungsuntersuchungen zum Einsatz kommen. Deutlich zeit-

sparender ist der Einsatz einer Habitatpotenzialanalyse, die im Bundesrecht als Standardinstrument für die Signi-

fikanzbewertung vorgesehen ist. Die Vorgaben zu Untersuchungsumfängen und Bewertungsmethoden erfolgt da-

her im Widerspruch zum Bundesrecht und wird weitere Verfahrensverzögerungen mit sich bringen. 

Das regelhafte Erfordernis für Schutzmaßnahmen steht im Widerspruch zum Bundesrecht: Bundesrechtlich 

vorgesehen sind abschließend in Anhang 1 BNatSchG gelistete Schutzmaßnahmen je Vorkommen einer kollisi-

onsgefährdeten Art. In Brandenburg sollen gemäß Erlassentwurf hingegen regelmäßig mindestens zwei Maßnah-

men gefordert werden. Auf Konkretisierungen beispielsweise in Form von Flächenangaben für Ablenkflächen wird 

verzichtet und auf die Prüfung des Einzelfalls verwiesen. Dadurch wird das Genehmigungsverfahren mit zusätzli-

chem Abstimmungsbedarf zwischen Behörden und Vorhabenträger überfrachtet, der in willkürliche Entscheidun-

gen zu Lasten der Vorhaben mündet. Da in Brandenburg der Weg in die Ausnahme bis auf Weiteres verschlossen 

ist, werden Vorhabenträger auch Maßnahmen mit Folgen weit über der Zumutbarkeitsschwelle akzeptieren müs-

sen, wenn sie eine Genehmigung erhalten möchten. Bei den bundesrechtlich ungeregelten Bereichen kommt es 

zu Verschärfungen. So sollen z.B. für Fledermäuse künftig an jedem WEA-Standort Abschaltzeiten mit einer An-

laufwindgeschwindigkeit von 6,5 m/s (zuvor 5,0 m/s) angeordnet werden. 

Die weitgehende und im Widerspruch zum Bundesrecht stehende Einschränkung der Ausnahmemöglich-

keit führt zu Planungsunsicherheiten: Während der langjährigen Planungs- und Genehmigungsprozesse kommt 

es regelmäßig zur Ansiedlung windenergierelevanter Arten in der Umgebung geplanter Anlagenstandorte. Da der 

Erlassentwurf bereits einzelne Sichtungen von Vögeln als Brutplatz definiert, wird diese Konfliktlage noch zusätzlich 

verschärft. Ohne Option für den Erhalt einer artenschutzrechtlichen Ausnahme müssten Planungen auch in weit 

fortgeschrittener Planungsphase aufgegeben werden. Dadurch wird der Bedarf an Flächen für erneuerbare Ener-

gieerzeugungsanlagen künstlich erhöht, es werden in größerem Umfang Neuplanungen erforderlich und eine kli-

maneutrale und unabhängige Stromversorgung verzögert. 

Brandenburg droht ein verstärkter Rückgang an installierter Leistung durch Rückbau von Altanlagen bei 

ausbleibendem Repowering: Für das Repowering ist bundesgesetzlich bei der Bewertung eine Vergleichsbe-

trachtung zwischen Altanlagen und Neuplanung vorgesehen. Im Erlassentwurf wird nichtsdestotrotz eine Nichtan-

wendung der vorgenannten Regelung empfohlen und damit de facto vollziehende Behörden zu rechtswidrigem 
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Handeln aufgefordert. Wenn der Erlassgeber seiner Aufgabe nicht nachkommt, die Vorgaben zur Vollziehbarkeit 

der Regelung zu konkretisieren und damit praktikabel sicherzustellen, sondern stattdessen wie vorliegend auf ver-

schärfte Neuregelungen abstellt, wird ein Repowering in weiten Teilen des Landes erst nach jahrelangen Verfah-

ren, häufig aber auch gar nicht mehr möglich sein. 

Unnötiger Bürokratieaufbau statt -abbau durch Fristverlängerungen und überbordende Dokumentations-

pflichten: Im Entwurf des Anwendungserlasses werden für die Verwaltungspraxis die Hürden für einen zügigen 

und rechtssicheren behördliche Vollzug deutlich erhöht. Bereits aktuell und insbesondere seitens des LfUs werden 

Stellungnahmen erst nach mehrfacher Fristverlängerung vorgelegt und Anfragen bei der Vogelschutzwarte erst 

nach Monaten beantwortet. Nichtsdestotrotz sehen die Vorgaben für die avifaunistischen Erfassungen das Erfor-

dernis einer kurzfristigen Abstimmung zwischen Behörde und Vorhabenträger vor, sofern bestimmte Arten vor Ort 

vorhanden sind. Darüber hinaus sind die Erfassungen mit überbordenden Dokumentationspflichten verbunden, 

deren Kontrolle eine deutliche Aufwandssteigerung für die Behörden mit sich bringt. Es ist unklar, wie diese zu-

sätzliche Arbeitsbelastung von den vollziehenden Behörden bewältigt werden soll. 
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2. Im Einzelnen zum Entwurf des Erlasses zur Anwendung der §§ 45b bis 45d 

BNatSchG im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung in Genehmigungs-

verfahren für den Betrieb von WEA 

Zu Kapitel 1 § 45b BNatSchG – Betrieb von Windenergieanlagen an Land 

Zu 1.1 § 45b Absatz 1 BNatSchG – Geltungsbereich 

Der Umgang mit nicht kollisionsgefährdeten Arten, die potenziell von den Verbotstatbeständen des § 44 Abs.1 Nr. 

2 und 3 BNatSchG betroffen sind, ist den Ländern überlassen. Dies bezieht sich jedoch nicht auf „Brutkolonien 

oder bedeutende Brutgebiete, da das Umfeld von Brutplätzen (unabhängig von der Zahl oder Bedeutung) eindeutig 

vom Wortlaut des Gesetzestextes erfasst ist“ (Agatz, S. 1). Hier muss aus Gründen der Rechtsklarheit dem Geset-

zeswortlaut gegenüber einer hierzu widersprüchlichen Aussage in der Begründung der Vorzug gegeben werden.  

Kollisionsgefährdete Arten sind demnach abschließend behandelt, die Brutvogel-Liste des BNatSchG kann 

nicht um vermeintlich kollisionsgefährdete Koloniebrüter ergänzt werden, zumal dafür kein artenschutz-

fachliches Erfordernis besteht. Diese Arten sind nicht als besonders kollisionsgefährdet bekannt, insbesondere 

nicht bei WEA mit einem hohen Rotordurchlauf, wie er heutzutage geplant wird. Entsprechend sind Koloniebrüter 

richtigerweise in Anlage 2 (Landesarten) nicht aufgeführt. 

 

Zu 1.2 § 45b Absatz 2 BNatSchG – Nahbereich 

Die unterstellte grundsätzliche Unzulässigkeit von Vorhaben, die im Nahbereich von kollisionsgefährdeten Arten 

beantragt werden, widerspricht dem BNatSchG. Auch wenn hier laut Gesetzgeber von einem signifikant erhöhten 

Tötungsrisiko auszugehen ist, muss für WEA-Planungen innerhalb des Nahbereichs die artenschutzrechtliche Aus-

nahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit § 45b Abs. 8 BNatSchG geprüft werden. 

Die Gesetzesbegründung (BT.-Drs. 20/2354 S. 24) besagt zudem: „Der Nahbereich um den Brutplatz wird als 

essenzieller Kernbereich des Gesamthabitats von den Tieren mit sehr hoher Frequenz genutzt, so dass der Betrieb 

einer Windenergieanlage innerhalb dieses Bereichs ein entsprechend hohes Kollisionsrisiko birgt. Dieses Risiko 

kann bei Brutplätzen im Nahbereich in der Regel auch nicht durch fachlich anerkannte Schutzmaßnahmen unter 

die Signifikanzschwelle gesenkt werden.“ Diese Aussage zielt auf die in Anlage 1 Abschnitt 2 aufgeführten Schutz-

maßnahmen ab. Dass eine grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit durch Abschaltzeiten während der Anwesen-

heitszeit einer Art erreicht werden kann, ist bereits durch obergerichtliche Rechtsprechung hinreichend geklärt und 

steht dem nicht entgegen (vgl. dazu Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 27. 

Oktober 2022 – 22 D 243/21.AK –, Rn. 42 ff. und vom 1. März 2021 – 8 A 1183/18 –, juris Rn. 177 ff. sowie 

Beschluss vom 2. Juli 2021 - 8 B 875/21 -, UPR 2021, 396 = juris Rn. 14 ff.;   Oberverwaltungsgericht für das Land 

Mecklenburg-Vorpommern, Beschluss vom 5. Oktober 2021 – 1 M 245/21 OVG –, Rn. 35, juris; s. dazu auch Agatz 

2022). Mit anderen Worten können – wie es das Oberverwaltungsgericht für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

in seinem Beschluss vom 5. Oktober 2021 – 1 M 245/21 OVG –, Ls. 1 und Rn. 35, juris bekräftigt hat - Windener-

gieanlagen auch innerhalb des empfohlenen Mindestabstandes von Windenergieanlagen zu Brutplätzen bzw. Brut-

vorkommen WEA-sensibler Vogelarten (Ausschlussbereich) errichtet werden, wenn ein signifikant erhöhtes Tö-

tungsrisiko im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG durch Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden 

kann. Die hiervon abweichenden Ausführungen des Erlasses verkennen dies. 

Um das Bundesgesetz ohne unzulässige Abweichungen umzusetzen, ist daher eine Korrektur des Erlasses 

und eine Klarstellung dahingehend erforderlich, dass durch den Einsatz umfangreicher Schutzmaßnahmen 

oder eine artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung die Planung von WEA im Nahbereich zulässig 

ist. 
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Eine Fluchtdistanz von 500 m, die es bei vielen kollisionsgefährdeten Arten geben soll, ist wissenschaftlich bisher 

nicht bekannt - hier bitten wir um die Mitteilung entsprechender Quellen. Zudem wäre zu präzisieren, ob es um ein 

Meideverhalten bezüglich der Brutplatzwahl geht und welche Störwirkung gemeint ist. Bitte beachten Sie dazu 

auch unsere artbezogenen Anmerkungen bezüglich der Anlagen 1 bis 4. 

 

Zu 1.3 § 45b Absatz 3 BNatSchG – zentraler Prüfbereich 

Zu 1.3.1 Habitatpotenzialanalyse (§ 45b Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG) 

Das BNatSchG legt gesetzlich verbindlich fest, dass die Anhaltspunkte für eine signifikante Risikoerhöhung im 

zentralen Prüfbereich durch eine Habitatpotenzialanalyse (HPA) widerlegt oder durch eine fachlich anerkannte 

Schutzmaßnahme hinreichend gemindert werden können. Wenn ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko (seT) nicht 

ausgeschlossen werden kann, kann auf Wunsch des Vorhabenträgers eine Raumnutzungsanalyse (RNA) durch-

geführt werden oder es wird direkt eine Schutzmaßnahme vorgeschlagen, die das Tötungsrisiko unterhalb der 

Signifikanzschwelle senkt. 

Offenbar hält die Landesregierung in Brandenburg das Bundesgesetz in § 45b Abs. 3 BNatSchG nicht für bindend. 

Anders lässt es sich nicht erklären, dass im Erlassentwurf die HPA entgegen der klaren bundesgesetzlichen Vor-

gabe in § 45b Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG offenbar als Prognoseinstrument als nicht ausreichend abgelehnt wird. So 

soll eine „Widerlegung der Regelannahme der signifikanten Erhöhung des Verletzungs- und Tötungsrisikos im 

zentralen Prüfbereich ausschließlich auf Basis einer Habitatpotenzialanalyse in vielen Fällen nicht möglich sein“. 

Dies steht freilich im klaren Widerspruch zur nunmehr bestehenden und auch für Behörden in Brandenburg gelten-

den und verbindlichen Rechtslage. 

Außerdem - so der Erlassentwurf – könne die Regelvermutung für den Seeadler lediglich durch eine zweijährige 

RNA widerlegt werden. Das trifft nicht zu und ist eine fachlich nicht gerechtfertigte Forderung. Eine zweijährige 

RNA würde außerdem im Widerspruch zur dringend erforderlichen Beschleunigung von Genehmigungsverfahren 

stehen. Die Verfahren würden sich nämlich um mindestens diese Zeitspanne verlängern. (Im zentralen Prüfbereich 

wäre dem Erlass nach immer die Ausnahme inkl. FCS-Maßnahmen erforderlich [Anlage 1, S. 5]. Eine Ausnahme 

dürfte aber in der Regel nicht erteilt werden. Da es in Brandenburg keine Regionalplanung gibt, wäre insbesondere 

die notwendige Alternativenprüfung nicht machbar [siehe unten].) Im Ergebnis wird durch den Entwurf des Erlasses 

für den zentralen Prüfbereich de facto ein unwiderlegbares signifikant erhöhtes Tötungsrisiko und damit die ge-

setzlich gerade nicht vorgesehene und auch nicht intendierte strenge Ausschlussregel, so wie im Nahbereich und 

offenbar ohne Möglichkeit zur Ausnahme, herangezogen. 

Um es noch einmal zu betonen: Die Landeregierung hat keine “Verwerfungskompetenz” für bundesgesetzli-

che Regelungen und würde ohne Anpassungen des Erlasses die vollziehenden Behörden zu offensichtlich rechts-

widrigem Handeln zwingen. Daher ist der Erlass so zu ändern, dass damit die Vorgaben des Gesetzes und 

insbesondere aus § 45 Abs. 3 BNatSchG vollumfänglich umgesetzt werden. 

In dem Erlass wird hinsichtlich der Ausgestaltung der HPA auf die noch ausstehende Regelung auf Bundesebene 

verwiesen. Für die Ausgestaltung der HPA hat der Entschließungsantrag des Bundestages (BT.-Drs. 20/2580) 

allerdings bereits Eckpunkte vorgegeben, die sich in Punkt 19 wiederfinden: 

a) Grundprinzip ist der Vergleich zwischen der Habitatqualität am Anlagenstandort und der vom Brutplatz aus 

betrachtet dahinter liegender Fläche mit der durchschnittlichen Habitatqualität im zentralen Prüfbereich; 

b) die Erfassung der Habitattypen erfolgt durch eine digitale Verarbeitung aus öffentlich zugänglichen Daten 

und Luftbildern, wobei höchstens eine brutzeitunabhängige Vor-Ort-Begehung zur Validierung erforderlich 

ist; 
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c) zur Einordnung der Habitattypen entsprechend ihrer Qualität als Nahrungshabitat für die jeweilige kollisi-

onsgefährdete Brutvogelart (Habitatwert) erfolgt eine standardisierte Festlegung von Habitatwerten im Ge-

setz auf einer festen Skala für die möglichen Habitattypen; 

d) zur Konkretisierung des Bewertungsmaßstabs wird eine Signifikanzschwelle festgelegt, ab welcher Erhö-

hung der Habitatqualität und damit -eignung am Anlagenstandort bzw. auf der vom Brutplatz aus betrachtet 

dahinter liegender Fläche von einem signifikant erhöhten Tötungs- und Verletzungsrisikos auszugehen ist. 

Diese Vorgaben des Entschließungsantrags sind bereits jetzt für die in den Verfahren beizubringenden 

HPA zu berücksichtigen. Wir bitten um entsprechende Ergänzung des Erlasses. 

 

Zu 1.3.2 Raumnutzungsanalyse (§ 45b Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG) 

Inhalt und Umfang einer RNA sollen im Einzelfall mit der Behörde abgestimmt werden, obwohl diese durch den 

Erlassgeber in Anhang 3 bereits sehr detailliert beschrieben sind. Der Bedarf einer weiteren Abstimmung erschließt 

sich hier nicht und führt zu Unsicherheit und Verzögerung. Ein Anwendungserlass sollte Klarheit schaffen, 

konkrete und nachvollziehbare Hinweise ohne weiteren Abstimmungsbedarf liefern sowie zur Beschleuni-

gung von Genehmigungsverfahren beitragen. Zudem finden Abstimmungen mit der Genehmigungs- bzw. 

Fachbehörde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ohnehin statt; sie ergeben sich schon aus der 

besonderen Beratungspflicht der Behörden und müssen nicht erwähnt werden. Der Verweis auf eine Ab-

stimmung im Einzelfall ist auch deshalb entbehrlich. 

Die Aussage, dass RNA nicht mehr „verlangt werden dürfen“ und die freiwillige Untersuchungsmethode deshalb 

nur auf Einzelfälle beschränkt sein soll, ist durch die damit suggerierte Anordnungsbefugnis der Behörden höchst 

problematisch und widerspricht ebenfalls dem Bundesrecht, da die Durchführung einer RNA nach § 45b Abs. 3 Nr. 

1 BNatSchG allein in der Entscheidung des Antragstellers liegt. 

Für den Seeadler geht der Erlassgeber - wie bereits dargelegt - sogar so weit, dass die Regelannahme ausdrücklich 

nur durch eine zweijährige RNA widerlegt werden könne. Wenn Projektierende dazu gedrängt werden, eine RNA 

durchzuführen, weil laut Erlassgeber im Einzelfall „lediglich bei Vorliegen besonderer Umstände“ (siehe auch zu 

1.3.3 Schutzmaßnahmen) die Regelvermutung eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos widerlegt werden könne, 

oder im Falle des Seeadlers sogar dazu verpflichtet werden, bedeutet dies, dass Verfahren mindestens zwei Jahre 

länger dauern, die Kosten erheblich steigen und von einer Vereinfachung bei Vorhabenträgern und Behörden nicht 

die Rede sein kann. 

Der Erlass ist grundlegend zu überarbeiten und an die bundesgesetzlichen Vorgaben aus § 45 Abs. 3 Nr. 1 

BNatSchG anzupassen. Die HPA muss im zentralen Prüfbereich als gesetzlich vorgegebene Bewertungsmethode 

vorbehaltslos anerkannt werden – und zwar für alle Arten. Darüber hinaus sind in dem Erlass nur für die Fälle, in 

denen sich der Vorhabenträger zur Durchführung einer RNA freiwillig entscheidet, klare und praktikable Vorgaben 

für die Durchführung einer RNA mit angemessenem Aufwand zu machen. Eine zweijährige umfangreiche RNA 

ist nicht angemessen. 

 

Zu 1.3.3 Fachlich anerkannte Schutzmaßnahmen und Regelvermutung des § 45b Abs. 3 Nr. 2 

BNatSchG 

Die Wirksamkeit der einzelnen Schutzmaßnahmen ist im Abschnitt 2 der Anlage 1 zu § 45b BNatSchG artbezogen 

dargelegt. § 45b Abs. 3, Nr. 2 BNatSchG bestimmt, dass in der Regel eine der dort aufgeführten Schutzmaßnah-

men pro Art ausreicht, eine Risikoerhöhung hinreichend zu mindern. 

Dies findet sich im Erlass jedoch faktisch nicht wieder. Der im Gesetz verbleibende Auslegungsspielraum bei der 

Ausgestaltung der fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen wird durch den Erlassgeber zulasten der Vorhaben-

träger verschärft. In Brandenburg sollen nun regelmäßig mindestens zwei Maßnahmen gefordert werden; zudem 
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wird dem Vorhabenträger der Nachweis abverlangt, dass die vorgesehenen Maßnahmen im konkreten Fall tat-

sächlich wirksam sind – und dies, obwohl im Bundesgesetz die Wirksamkeit bereits attestiert wird. 

So hat die Behörde im Zusammenhang mit Ausweichnahrungsflächen „im Einzelfall festzustellen, ob eine ausrei-

chende Wirksamkeit der vorgeschlagenen Maßnahme vom Vorhabenträger nachgewiesen werden kann oder ge-

gebenenfalls zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind“ (TAK-Entwurf, S. 9), dies jedoch ohne hierfür irgendwelche 

Orientierungen (z. B. artbezogene Flächengrößen, Flächentypen, Bewirtschaftungsmaßgaben) vorzugeben. Im Er-

gebnis können dem Vorhabenträger durch die Behörden Maßnahmen willkürlich abverlangt werden. Da in Bran-

denburg der Weg in die Ausnahme bis auf Weiteres verschlossen ist (zur Rechtswidrigkeit dieser Vorgabe später 

mehr), wird dieser auch Maßnahmen weit über die Zumutbarkeitsschwelle akzeptieren müssen, wenn er eine Ge-

nehmigung erhalten möchte. 

Verschärfungen finden sich überdies im Erlass, indem Regelungen in Brandenburg keine Anwendung finden sollen, 

die jedoch im Bundesgesetz als Möglichkeit bereits formuliert sind. 

Es ist dringend erforderlich den Erlass dahingehend zu überarbeiten, dass Anforderungen an fachlich an-

erkannte Schutzmaßnahmen konkretisiert werden. Sie sind sonst für Vorhabenträger nicht plan- und vor-

hersehbar; zu befürchten ist, dass im Einzelfall unangemessene Anforderungen gestellt werden, die Vor-

habenträger als behördlich willkürlich einschätzen. Die im Gesetz enthaltene Vorgabe, dass eine fachlich 

anerkannte Maßnahme pro Art im zentralen Prüfbereich regelmäßig ausreicht, ist dabei einzuhalten. 

Ebenso ist es erforderlich, dass im Bundesgesetz bereits zugunsten der Vorhabenszulassung eröffnete 

Optionen erhalten bleiben. 

Antikollisionssysteme 

Antikollisionssysteme (AKS) nach Anlage 1 Abschnitt 2 BNatSchG kommen z. Zt. nur für den Rotmilan in Frage. 

Hier wird aber auch darauf hingewiesen, dass die Anwendung grundsätzlich zukünftig auch für die Arten Seeadler, 

Fischadler, Schreiadler, Schwarzmilan und Weißstorch für möglich erachtet wird.  

Brandenburg stellt jedoch die Regel auf: „Für andere Arten wird ein Antikollisionssystem grundsätzlich erst dann 

anerkannt, wenn Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5 BNatSchG entsprechend ergänzt wird.“ (TAK-Entwurf, S. 8). 

Ein Grund für diese Verschärfung ist nicht ersichtlich und widerspricht auch der Aussage, dass beantragte Schutz-

maßnahmen mit wissenschaftlichen Nachweisen als wirksam dargelegt werden können (TAK-Entwurf, S. 7). 

Darüber hinaus sieht das BNatSchG explizit die Möglichkeit vor, mittels Testbetrieb weitere Systeme und weitere 

Arten anzuerkennen. Dies soll aus nicht erkennbaren Gründen für Brandenburg jedoch ausgeschlossen werden. 

Würden alle Bundesländer sich einem Testbetrieb verweigern, gäbe es keinen Fortschritt der AKS für weitere Arten. 

Eine im Erlass-Entwurf gemutmaßte Verfahrensverzögerung durch Testbetrieb ist nicht ersichtlich und wäre zudem 

auch kein triftiger Grund, dem Antragsteller eine im Bundesgesetz explizit eröffnete Option zu verweigern. 

Die Zulassung des Testbetriebs für Antikollisionssysteme muss auch in Brandenburg Anwendung finden 

können; zudem müssen diese Systeme ohne eine erneute Gesetzesänderung für weitere Arten anerkannt 

werden, sobald dies wissenschaftlich dargelegt wurde. 

Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen 

Bisher waren Vorhabenträger für die Umsetzung dieser Maßnahme von der Bereitschaft der Landwirte abhängig, 

die Meldung der Bewirtschaftungsvorgänge vertraglich abzusichern. Mittlerweile sind dafür auch fachlich geprüfte 

Kamerasysteme im Einsatz (KNE 2022: Synopse – Detektionssysteme zur ereignisbezogenen Abschaltung von 

Windenergieanlagen zum Schutz von tagaktiven Brutvögeln. 3. Fortschreibung, https://www.naturschutz-energie-

wende.de/wp-content/uploads/KNE-Synopse_Detektionssysteme_zur_ereignisbezogenen_Abschal-

tung_von_WEA.pdf), die landwirtschaftliche Bewirtschaftungsvorgänge an den Betreiber der WEA automatisch 
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melden. Wir bitten, auf die Möglichkeit der Anwendung von erprobten Kamerasystemen im Erlass hinzu-

weisen. 

Außerdem empfehlen wir, die Abschaltungen in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit zu differenzie-

ren, so wie es der hessische Leitfaden vorgibt: eine WEA mit rotorfreiem Raum > 80 m ist nur bis zu einer 

Windgeschwindigkeit von 5,2 m/s abzuschalten, da oberhalb von 80 m die Flugaktivität von Rotmilanen mit 

zunehmender Windgeschwindigkeit abnimmt (Heuck, C., Sommerhage, M., Stelbrink, P. et al. 2019: Untersu-

chung des Flugverhaltens von Rotmilanen in Abhängigkeit von Wetter und Landnutzung unter besonderer Berück-

sichtigung vorhandener Windenergieanlagen im Vogelschutzgebiet Vogelsberg. Im Auftrag des Hessischen Minis-

terium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen).Insgesamt halten wir es für erforderlich noch einmal zu 

klarzustellen, dass diese Maßnahme, die in Anlage 1 Abschnitt 2 BNatSchG hinsichtlich ihres zeitlichen 

und räumlichen Umfangs auch ausreichend konkretisiert ist, insbesondere für Rotmilan und Schwarzmi-

lan, Rohrweihe, Schreiadler sowie den Weißstorch für sich allein in der Regel ausreicht, um im zentralen 

Prüfbereich das Tötungsrisiko unter die Signifikanzschwelle zu senken. 

Attraktive Ausweichnahrungsflächen 

In vielen Bundesländern ist das Anlegen von Nahrungsflächen etablierter Standard und nachgewiesenermaßen 

erfolgreich. Vorhabenträger und Behören benötigen dafür klare Richtlinien. Eine Einzelfallbetrachtung ohne Krite-

rien für die Gestaltung hinsichtlich Flächengröße und Bewirtschaftung führt zu langwierigen Abstimmungen in kon-

kreten Verfahren. 

Diese Maßnahme ist gemäß Anlage 1 Abschnitt 2 BNatSchG insbesondere für Rotmilan, Schwarzmilan, Weiß-

storch, Baumfalke, Fischadler, Schreiadler, Weihen, Uhu, Sumpfohreule und Wespenbussard wirksam. Gemäß § 

45b Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG reicht die Maßnahme für sich allein in der Regel aus, um im zentralen Prüfbereich das 

Tötungsrisiko unter die Signifikanzschwelle zu senken. 

Da die Maßnahme im Bundesgesetz noch nicht konkret genug gefasst ist, bedarf es dringend, zumindest 

hinsichtlich artbezogener Flächengrößen, Flächentypen und Bewirtschaftungsvorgaben einer Unterset-

zung durch den Erlassgeber. Dies ist bisher vollständig unterblieben. 

Phänologiebedingte Abschaltung 

Die Worstcase Annahme, dass „regelmäßig auf die 6-wöchige Abschaltung abzustellen“ sei, stellt eine unzulässige 

Verschärfung der bundesgesetzlichen Vorgaben dar. Der Gesetzgeber spricht von einer bis zu 4- oder 6-wöchigen 

Abschaltung. 

Dass bei einigen Arten (Seeadler, Schreiadler) sogar entgegen den bundesrechtlichen Vorgaben von einer Unwirk-

samkeit ausgegangen wird, steht dem Erlassgeber erst recht nicht zu. Die Landesregierung hat keine Verwerfungs-

kompetenz für bundesgesetzliche Regelungen und würde ohne Anpassungen des Erlasses auch hier die vollzie-

henden Behörden zu rechtswidrigem Handeln zwingen. 

Wir empfehlen, beim Rotmilan die phänologiebedingte Abschaltung in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit 

zu differenzieren: eine WEA mit rotorfreiem Raum > 80 m ist nur bis zu einer Windgeschwindigkeit von 5,2 m/s 

abzuschalten, da oberhalb von 80 m die Flugaktivität von Rotmilanen mit zunehmender Windgeschwindigkeit ab-

nimmt (Heuck, C., Sommerhage, M., Stelbrink, P. et al. 2019: Untersuchung des Flugverhaltens von Rotmilanen in 

Abhängigkeit von Wetter und Landnutzung unter besonderer Berücksichtigung vorhandener Windenergieanlagen 

im Vogelschutzgebiet Vogelsberg. Im Auftrag des Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und 

Wohnen). 

Daher ist der Erlass so zu ändern, dass damit die Vorgaben des Gesetzes und insbesondere aus § 45 Abs. 

3 BNatSchG vollumfänglich umgesetzt werden. Es bedarf einer ausdrücklichen Klarstellung, dass die phä-

nologiebedingte Abschaltung für sich allein in dem durch den Bundesgesetzgeber festgelegten Umfang 
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für alle im Anhang 1 Abschnitt 1 genannten Arten im zentralen Prüfbereich im Regelfall ausreicht, um das 

Tötungsrisiko unter die Signifikanzschwelle zu senken. Dementsprechende Korrekturen sind zudem im 

Anhang 1 erforderlich. 

Senkung der Attraktivität von Habitaten im Mastfußbereich 

Die Maßnahme ist in § 45b Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG nicht erwähnt. Da dort unmissverständlich formuliert ist, dass 

eine der dort genannten Maßnahmen zur Senkung des Tötungsrisikos im zentralen Prüfbereich in der Regel aus-

reichen soll, kann nicht verlangt werden, dass eine weitere, dort nicht genannte Maßnahme hierfür erforderlich ist, 

schon gar nicht regelmäßig und erst recht nicht für den erweiterten Prüfbereich. 

Für den Ausnahmefall bzw. für den Fall, dass ein Vorhabenträger diese Maßnahme wünschen sollte, wäre jedoch 

eine Konkretisierung erforderlich, die bisher vollständig unterblieben ist. Die Maßnahme ist im Bundesgesetz zwar 

in ihrer räumlichen Ausdehnung definiert, jedoch nicht inhaltlich. Hier wird nur erwähnt, wie die Flächen nicht aus-

gestaltet werden sollen. Auf Kurzrasenvegetation, Brachen sowie auf zu mähendes Grünland ist demnach zu ver-

zichten. Hieraus könnte geschlossen werden, dass ggf. auch keine landwirtschaftliche Bewirtschaftung erfolgen 

dürfe (z. B. bei Standorten auf Grünland). Dass der Gesetzgeber das nicht gemeint haben kann, ergibt sich allein 

aus der Flächengröße. Bereits ein Rotorradius von 75 m ergibt eine Fläche von ca. 5 ha, die unattraktiv zu gestal-

ten, also z.B. zu schottern oder mit einer dichten Strauchpflanzung zu versehen wäre. D.h. es gingen mindestens 

5 ha pro Windenergieanlage der Landwirtschaft verloren. Dies stünde im eklatanten Widerspruch zu der ebenfalls 

im BNatSchG geforderten Rücksichtnahme auf agrarstrukturelle Belange. 

Um die Maßnahme überhaupt durchführen zu können, bedarf es einer Konkretisierung durch den Erlass-

geber. Die Anweisung, diese als regelmäßig zusätzliche Maßnahme dem Vorhabenträger abzuverlangen, 

verlässt den durch das Bundesgesetz vorgegebenen Rahmen und ist zu streichen. 

 

Zu 1.4  § 45b Absatz 4 BNatSchG – Erweiterter Prüfbereich 

Der Erlassgeber „empfiehlt“, für Brutvorkommen im erweiterten Prüfbereich eine HPA für alle gelisteten Arten 

durchzuführen. Dabei wird übersehen, dass die Brutplätze zumeist nicht bekannt sind. Im erweiterten Prüfbereich 

muss der Vorhabenträger nicht kartieren, und die schon jetzt langwierigen Datenabfragen dürften künftig kaum 

zügiger abgewickelt werden. Vor allem aber widerspricht die „zum Zwecke der Verfahrensvereinfachung" 

generell geforderte HPA-Vorlage dem BNatSchG. 

Prüfgegenstand sind verhältnismäßig weit vom Vorhabenstandort entfernte Individuen, die nur in seltenen Einzel-

fällen relevant sein sollten. Anlass für nähere Prüfung des Tötungsrisikos ist nach § 45b Abs. 4 S. 1 Nr. 1 BNatSchG 

eine „deutlich erhöhte Aufenthaltswahrscheinlichkeit“. Der Erlassgeber definiert allerdings keine Kriterien, wann 

das der Fall ist, was erfahrungsgemäß zu Verzögerungen im Vollzug aufgrund von Diskussionen mit den Behörden 

führen wird. Es wird keine artspezifische fachliche Regelung vorgelegt, welche Art von Habitat am Anlagenstandort 

im Abstand des erweiterten Prüfbereichs jeweils so attraktiv sein soll, dass Vogelarten so häufig aus 2.500 oder 

5.000 m Entfernung anfliegen, dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeit dort „deutlich erhöht“ ist. 

Weiterhin widerspricht die „dringende Empfehlung“ zur regelmäßigen Vorlage einer HPA der in § 45b Abs. 4 S. 1 

Nr. 1 BNatSchG geregelten Darlegungslast, die bei der Behörde liegt, und entbehrt damit einer rechtlichen Grund-

lage. 

Dass die Vorlage zum „Zwecke der Verfahrensbeschleunigung“ empfohlen wird, bedeutet nichts anderes, als dass 

Vorhabenträger damit faktisch zur Erstellung einer HPA gezwungen werden. Eine regelmäßige HPA für den erwei-

terten Prüfbereich würde den Antragsaufwand stark erhöhen und Verfahren noch weiter verlangsamen. Die Prü-

fungsumfänge, Begutachtungen, Unterlagen, Kosten und Abstimmungsbedarfe für Vorhabenträger und Behörden 

steigen durch eine Forderung, die im Widerspruch zum BNatSchG steht. 
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Daher sollte der Erlass insofern korrigiert werden und rechtskonform „dringende Empfehlung“ gestrichen werden. 

Vielmehr sind klare Vorgaben aufzunehmen, wann überhaupt ausnahmsweise Anlass für eine mögliche 

Abweichung von der Regelannahme eines nicht signifikant erhöhten Tötungsrisikos besteht und damit 

Untersuchungen durch die Behörden ausgelöst werden können. 

Nach dem Entwurf sollten für den Fall, dass im Ergebnis der durch Vorhabenträger beigebrachten HPA von einer 

deutlich erhöhten Aufenthaltswahrscheinlichkeit auszugehen ist, nach dem Erlass-Entwurf bereits mit Einreichen 

des Genehmigungsantrages geeignete, fachlich anerkannte Schutzmaßnahmen seitens des Vorhabenträgers zur 

Prüfung vorgelegt werden. Hier kommt zu der bereits ausgeführten Schutzmaßnahmenproblematik hinzu, dass im 

Abstand des erweiterten Prüfbereichs anlasslos die Senkung der Attraktivität des Mastfußes gefordert wird. Das 

gilt selbst dann, wenn Ergebnis der HPA ist, dass keine erhöhte Aufenthaltswahrscheinlichkeit vorliegt. Damit wi-

derspricht der Erlassgeber ebenfalls der gesetzlichen Grundlage aus § 45b Abs. 4 S. 1 Nr. 2 BNatSchG. Es ist 

demzufolge erforderlich die Ausführungen zur Senkung der Attraktivität des Mastfußes ersatzlos zu strei-

chen. 

Für eine sinnvolle Durchführung einer HPA müssen die Brutplätze im erweiterten Prüfbereich bekannt sein. In § 45 

Abs. 4 S. 2 BNatSchG wird eine Kartierung durch den Vorhabenträger ausgeschlossen. Insofern wird in dem Erlass 

dazu darauf verwiesen, dass zur Feststellung des Vorliegens eines Brutplatzes die erforderlichen Daten bei der 

Fachbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege abzufragen sind. Allerdings war die Datenabfrage in der Ver-

gangenheit immer sehr zeitaufwändig und führte zu erheblichen Verzögerungen. 

Daher sollte sie in dem Erlass näher geregelt werden: Die zuständige Behörde muss im Rahmen der Da-

tenabfrage alle bekannten Horste und Brutplätze innerhalb einer angemessenen Frist von vier Wochen 

rechtsverbindlich, nachvollziehbar und transparent benennen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist muss 

dies bedeuten, dass sich auf den abgefragten Flächen keine zu berücksichtigenden Brutplätze befinden. 

 

Zu 1.5 § 45b Absatz 5 BNatSchG – außerhalb von Nah- und Prüfbereichen 

Zu 1.6 § 45b Absatz 6 BNatSchG – Zumutbarkeit von Schutzmaßnahmen 

Klarzustellen ist zum einen, dass nach § 45b Abs. 6 Satz 2 BNatSchG die Anordnung von Schutzmaßnahmen, die 

die Abschaltung von Windenergieanlagen betreffen, unter Berücksichtigung weiterer Schutzmaßnahmen auch für 

andere besonders geschützte Arten als unzumutbar gilt, soweit sie den Jahresenergieertrag verringern um mehr 

als 8 Prozent bei Standorten mit einem Gütefaktor im Sinne des § 36h Abs. 1 Satz 5 Erneuerbare-Energien-Gesetz 

(EEG) von 90 Prozent oder mehr oder im Übrigen um mehr als 6 Prozent. Weitere Schutzmaßnahmen sind nach 

dem Wortlaut der Norm also einzubeziehen. Werden zum anderen seitens des Vorhabenträgers im Rahmen des 

Genehmigungsantrags Schutzmaßnahmen beantragt, wird das Verlangen im Sinne des §45b Abs. 6 Satz 5 

BNatSchG vermutet. Die beantragten Maßnahmen können sodann ohne Berechnung der Zumutbarkeit festgesetzt 

werden. 

 

Zu 1.7 § 45b Absatz 8 BNatSchG – artenschutzrechtliche Ausnahme 

Als Anhaltspunkt für das Vorliegen eines artenschutzrechtlichen Konflikts gilt – gemäß der bundesrechtlichen wie 

auch der geltenden Regelungen des Landes Brandenburg – bei den Brutvögeln windenergierelevanter Arten die 

Distanz ihrer Brutplätze zu geplanten WEA. Da die genaue Position der Brutplätze vor Ort sich häufig ändert, ist 

für die Planungssicherheit bei der Projektierung von WEA die Möglichkeit des Erhalts einer artenschutzrechtlichen 

Ausnahme von entscheidender Bedeutung. 

Grund dafür ist die hohe räumliche Variabilität von Brutplätzen der zu berücksichtigenden Vogelarten. Mehrere 

Greifvogelarten legen in ihren Revieren Wechselhorste an, die abwechselnd im Laufe der Jahre genutzt werden. 

Bereits vorhandene Horste können zudem auch von unterschiedlichen Greifvogelarten besetzt werden, da die 
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Ankunft der Individuen im Brutgebiet variiert. In Folge von Unwettern, Astbruch o. ä. kommt es daneben regelmäßig 

zu einem natürlichen Zerfall von Horsten und Neuanlage an anderer Stelle. Veränderungen in der Bewirtschaftung 

oder die Ansiedlung großer Beutegreifer können schließlich zur Verlagerung oder dem Ausfall ganzer Reviere 

führen. Die Lage von Brutplätzen und Revieren unterliegt also einer hohen ökologischen Dynamik und variiert von 

Jahr zu Jahr. Planungszeiträume für die Errichtung und den Betrieb von WEA – von Flächenakquise bis zur Ge-

nehmigung – umfassen inzwischen aber regelmäßig mehr als zehn Jahre. In diesem Zeitraum besteht in jedem 

Projekt die reelle Möglichkeit einer Ansiedlung von Arten, die in den Regelwerken von Bund und/oder Ländern als 

windenergierelevant gelistet sind. 

Wird die Möglichkeit einer Ausnahme für bestimmte Bereiche und Arten grundsätzlich negiert, senkt das drastisch 

die Planungssicherheit und damit auch die Umsetzungswahrscheinlichkeit von WEA. Das MLUK schränkt in sei-

nem neu vorgelegten Entwurf des Erlasses nichtsdestotrotz und abweichend vom Bundesrecht die Möglichkeit zur 

Erteilung der Ausnahme rechtswidrig ein. 

Während die neuen Regelungen des Bundesrechts die Erteilung einer Ausnahme und damit die Erteilung von 

Genehmigungen insgesamt erleichtern, schafft der Erlassentwurf des MLUK ausschließlich im Negativen Klarheit: 

Für die Behörden ist es nun stark vereinfacht, Ablehnungen auszusprechen. Der Erlass-Entwurf konterkariert die 

Ausbauziele und verhindert Planungssicherheit. Dadurch wird der Bedarf an Flächen für erneuerbare Energieer-

zeugungsanlagen künstlich erhöht, es werden in größerem Umfang Neuplanungen erforderlich und eine klimaneut-

rale und unabhängige Stromversorgung verzögert. Im Ergebnis werden ohne die Erteilung von Ausnahmen auch 

keine Zahlungen in Artenhilfsprogramme erfolgen. 

 

Zu 1.7.1 Ausnahmegrund 

Zu 1.7.1.1 Überragendes öffentliches Interesse 

Nach dem Erlassentwurf soll das überragende öffentliche Interesse der erneuerbaren Energien dahingehend rela-

tiviert werden, dass „überragend“ nicht „überwiegend“ bedeute, und damit nicht per se einen Vorrang für die Ge-

nehmigung von WEA bewirke (Erlass, S. 13). Vielmehr wird insofern die Möglichkeit zur Abwägung im Zusammen-

hang mit diesem Ausnahmegrund eröffnet.  Es wird suggeriert, dass sich „überwiegende“ Artenschutzbelange ge-

gen den „überragenden“ Belang des EE- Ausbaus durchsetzen könnten. Das ist freilich nicht im Sinne des Bun-

desgesetzgebers. Denn schon dem Wortlaut nach bedeutet „überragend“ mehr als „überwiegend“. Damit liegt stets 

ein „überwiegendes öffentliches Interesse” im Sinne von § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 5 BNatSchG vor. 

Die Wertung in dem Erlassentwurf missachtet ferner die gesetzliche Wertung des § 2 EEG: „Bis die Stromerzeu-

gung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in 

die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.“ Nach unserem Verständnis heißt das, 

der Ausbau EE setzt sich im Regelfall gegenüber anderen Belangen (auch Artenschutz) durch. Es besteht in dem 

angeführten Beispiel des Schreiadlers artenschutzfachlich auch keine Notwendigkeit, eine Abwägungsmöglichkeit 

in die Regelung hineinzulesen. In diesem Fall ist die Voraussetzung der Nichtverschlechterung des Erhaltungszu-

stands nicht gegeben. 

Deutlich wird dies auch in der Gesetzesbegründung zu § 45b Abs. 8 Nr. 1 BNatSchG (BT-Drs. 20/2354), wenn dort 

auf Seite 17 formuliert wird: “Um Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen an Land zu vereinfachen und 

zu beschleunigen, sieht der vorliegende Entwurf weiterhin bundeseinheitliche Standards für die in diesem Zusam-

menhang durchzuführende artenschutzrechtliche Prüfung vor und fokussiert dabei insbesondere auf die Signifi-

kanzprüfung nach § 44 Absatz 5 Satz 2 Nummer 1 BNatSchG sowie auf die Möglichkeit der Ausnahmeerteilung 

nach § 45 Absatz 7 BNatSchG (neuer § 45b BNatSchG).” Weiter heißt auf Seite 26 f.: “Die Vorschrift des § 45b 

Absatz 8 Nummer 1 ist zusammen zu lesen mit § 2 EEG in der Fassung, die diese Regelung nach Artikel 1 Nummer 

2 des Entwurfes eines Gesetzes zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Ener-

gien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor (BT-Drs. 20/1630 vom 02.05.2022) erhalten soll, wonach die 
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Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen im überragenden öffentlichen Interesse und der öffentlichen 

Sicherheit liegen. (…) Da der Betrieb solcher Anlagen jedoch auch zur Erreichung der Zielsetzung der Bundesre-

gierung zum Klimaschutz und den Zielsetzungen der Europäischen Union im Energie- und Klimabereich beiträgt, 

liegt er gleichzeitig auch in einem übergeordneten öffentlichen Interesse, was mit der Regelung klarstellend zum 

Ausdruck gebracht wird. Staatliche Behörden müssen dieses überragende öffentliche Interesse bei der Abwägung 

mit anderen Rechtsgütern berücksichtigen, so im vorliegenden Kontext auch bei der Entscheidung darüber, ob vom 

Vorliegen eines Ausnahmegrundes gemäß § 45 Absatz 7 Satz 1 Nummer 5 auszugehen ist.” 

 

Zu 1.7.1.2 Öffentliche Sicherheit 

Das Kapitel findet sich zwar im Inhaltsverzeichnis. Ein gesondertes Kapitel fehlt allerdings bislang im Fließtext. Es 

ist zu ergänzen und dabei klarzustellen, dass der Betrieb von Windenergieanlagen nicht nur im überragenden 

öffentlichen Interesse liegt, sondern – wie durch das Bundesrecht vorgegeben – zusätzlich auch der öffentlichen 

Sicherheit dient. Dies folgt aus der klaren Aussage in § 45b Abs. 8 Nr. 1 BNatSchG und § 2 EEG. Der Ausnahme-

grund der öffentlichen Sicherheit kennt dabei noch weniger eine Abwägung als der Ausnahmegrund des überra-

genden öffentlichen Interesses. Dient ein Vorhaben, wie die Errichtung von Windenergieanlagen, der öffentlichen 

Sicherheit, dann ist der Ausnahmegrund gegeben. Daher ist im Erlass ist zu ergänzen, dass jede einzelne Wind-

energieanlage der öffentlichen Sicherheit dient. 

 

Zu 1.7.2 Alternativenprüfung 

Die Ausführungen zur Alternativenprüfung widersprechen der Intention des Bundesgesetzgebers und erschweren 

bzw. verhindern die Anwendung der bundesrechtlich vorgesehenen Regelungen. So erfolgen für die räumliche 

Alternativenprüfung sehr restriktive Vorgaben. 

Die Vorgaben für die Alternativenprüfung sind nicht erfüllbar. Insbesondere die Nachweispflicht, dass im 20 km-

Radius, also auf einer Fläche von 1.257 km², keine geeigneten Alternativflächen für den Vorhabenträger verfügbar 

seien, kann keine realistische Prüfvoraussetzung sein. Nach dem Erlass ist die tatsächliche und rechtliche Reali-

sierbarkeit des Vorhabens auf alternativen Flächen zu prüfen. „In tatsächlicher Hinsicht muss eine gleichwertige 

alternative Fläche dem Vorhabenträger zur Verfügung stehen, d.h. dass er sie entweder in seinem Eigentum hat 

oder sich zumindest aneignen oder pachten kann. Sofern der Vorhabenträger darlegt, dass eine Aneignung oder 

Pacht in finanzieller Hinsicht außer Verhältnis, zu dem sich damit verbindenden Gewinn für die Natur steht, hat er 

dies der zuständigen Behörde nachzuweisen.“ Die Frage, wie der Vorhabenträger konkret nachweisen soll, dass 

eine Aneignung oder eine Pacht nur mit unverhältnismäßigem Aufwand realisierbar war, bleibt offen. Allerdings 

wird die Voraussetzung in der Praxis in den allermeisten Fällen schon aufgrund der Anzahl der Grundstücke auf 

der Fläche von 1.257 km² (so groß wie ein Drittel der Uckermark bzw. die Hälfte des Saarlandes) rein technisch 

nicht möglich sein. Bereits die im ersten Schritt zu involvierenden Grundbuchämter werden als zuständige Behör-

den mit den dafür zu beantwortenden Anfragen der Projektierer zu den Eigentumsverhältnissen bezüglich hunder-

ter Grundstücksflächen stark überfordert sein. Spätestens die danach auf die Eigentümer massenhaft zukommen-

den Anfragen, mit der Bitte um Bestätigung, dass sie das jeweilige Grundstück nicht veräußern oder verpachten 

wollen, dürfte dann an eine Belästigung grenzen und jedwedem Versuch des Nachweises ein Ende setzen. Es ist 

jedoch anerkannt, dass tatsächlich Unmögliches vom Vorhabenträger nicht verlangt werden kann. Aus der Geset-

zesbegründung zu § 45b Abs. 8 BNatSchG (BT-Drs. 20/2354, S. 27) ergibt sich zudem, dass das Kriterium des § 

45b Abs. 8 Nr. 2 BNatSchG eine Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ist, weil es die äußersten Gren-

zen der Zumutbarkeit einer Alternativenprüfung darstellt. Ziel der Norm ist es gerade, die Ausnahmeerteilung zu 

erleichtern, nicht diese zu erschweren oder gar unmöglich zu machen (BT-Drs. 20/2354, S. 26). 

Vor diesem Hintergrund entspricht es gerade nicht der gesetzlichen Intention des § 45b Abs. 8 BNatSchG, jede 

Ausnahmeprüfung von einer tatsächlich unmöglichen Prüfung aller theoretisch denkbaren Alternativen im 20-Kilo-

meter-Umfeld abhängig zu machen. Dies würde nämlich dazu führen, dass die Ausnahmeregelung des § 45b Abs. 
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8 BNatSchG in Brandenburg leerliefe und damit den Gesetzeszweck direkt konterkarieren. Es ist deshalb im Erlass 

klarzustellen, dass nicht alle theoretisch denkbaren Alternativstandorte abzuprüfen sind. Insofern sind die bisheri-

gen Anforderungen deutlich zu reduzieren und zu ergänzen, dass ein unverhältnismäßiger Ermittlungsaufwand 

vom Vorhabenträger nicht zu verlangen ist. 

Nach dem Erlassentwurf sind zudem Ausnahmen – entgegen der gesetzlichen Regelung – in Nahbereichen grund-

sätzlich nicht zugelassen. Die Nahbereiche – und damit Abstände von bis zu 1.500 m um Brutplätze – seien grund-

sätzlich von WEA freizuhalten, denn hier könne grundsätzlich im Rahmen des Micrositings eine Standortverschie-

bung stattfinden. Dieser Forderung scheint die Annahme einer vergleichsweise willkürlichen Anordnung von WEA 

im Raum zu Grunde zu liegen, in der die Verschiebung einzelner Standorte entsprechend problemlos möglich sei. 

Es gibt aber neben den artenschutzrechtlichen noch weitere Raumwiderstände (Infrastruktur, Biotopschutz, Grund-

stückszugriff u. w.), und es sind die Anlagen in ihrer Gesamtheit spezifisch zueinander anzuordnen, um die Stand-

sicherheit zu gewährleisten und größere Turbulenzen auszuschließen. 

Die Forderung nach der Verschiebung eines Anlagenstandorts wird deshalb regelmäßig die Neuplanung der um-

liegenden Anlagenstandorte, Zuwegung etc.  zur Folge haben. Planungsprozesse werden damit erheblich verzö-

gert und bereits laufende Genehmigungsverfahren „auf Neustart“ gesetzt. Zudem würden erhebliche Teile der zu-

künftigen Vorranggebiete faktisch nicht bebaubar sein. Dies wiegt umso schwerer, als dass die Erteilung der Aus-

nahme für bestimmte Arten wie den in Ausbreitung befindlichen und regelmäßig neue Brutplätze besetzenden 

Seeadler sogar für Vorhaben im zentralen Prüfbereich, d. h. in Entfernungen bis zu 2.000 m zum Brutplatz ausge-

schlossen werden soll. 

Letztendlich führt die geforderte Verschiebung in den künftigen Vorranggebieten zwingend zu einem Verlust des 

WEA-Standortes, was nicht als Alternative gilt. Der Sinn einer artenschutzrechtlichen Ausnahme besteht in solchen 

Konstellationen ja gerade darin, in einem Vorranggebiet die Durchsetzung der Windkraft zu ermöglichen, wenn 

sich z.B. eine beachtliche Vogelart zwischen Ausweisung des Vorranggebietes und Abschluss eines Genehmi-

gungsverfahrens neu ansiedelt. 

 

Zu 1.7.3 Keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

Zu 1.7.3.1 Lokale Population 

Für den Prüfschritt der lokalen Population werden umfangreiche und detaillierte Vorgaben gemacht. Allerdings fehlt 

als wesentlicher Punkt, wer gegenüber dem Vorhabenträger auskunftspflichtig bzgl. der betroffenen lokalen Popu-

lation ist. Mag es bei Einzelpaaren noch möglich sein, auf diese abzustellen, sind auf Landkreisebene belastbare 

und aktuelle Daten erforderlich. Die Ermittlung dieser Daten kann unmöglich dem Vorhabenträger auferlegt werden 

(BVerwG, Urteil vom 09.07.2008, Az. 9 A 14.07). 

 

Zu 1.7.3.2 Übergeordnete Population 

Die Angabe in Tabelle 2 zum Rotmilan ist nicht korrekt. Die Rote Liste Bund führt die Art weder in der Vorwarnliste 

noch in einer anderen Gefährdungskategorie. 

 

Zu 1.7.4 Gebundener Anspruch auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung 

Keine Anmerkung. Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass der Umstand, dass es sich um eine gebundene 

Entscheidung handelt, der nach diesem Erlass-Entwurf vorzunehmenden Interessenabwägung im Zusammenhang 

mit den nunmehr gesetzlich festgestellten Ausnahmegründen entgegensteht. Liegen die Voraussetzungen vor, ist 

die Ausnahme zu erteilen. 
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Zu 1.8 § 45b Absatz 9 BNatSchG – Zumutbarkeit von Schutzmaßnahmen bei Erteilung von Aus-

nahmegenehmigungen 

Der Entwurf greift bei der Beurteilung von Antikollisionssystemen dem Vorhabenträger vor und ist meinungsbildend. 

Die wirtschaftliche Entscheidung, ob ein solches System zum Einsatz kommen kann, liegt jedoch beim Vorhaben-

träger. Eine pauschale Ablehnung dieser Systeme kann nicht nachvollzogen werden, zumal der Markt stetiger 

Entwicklung unterliegt und das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie derzeit ein Projekt, bei dem automa-

tische Vogeldetektionssysteme erprobt werden, fördert und ausdrücklich begrüßt (vgl. Energiestrategie 2040, S. 

47). 
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Zu Kapitel 2 § 45c BNatSchG – Repowering 

Zu 2.1 § 45c Absatz 1 BNatSchG – Anwendungsbereich 

Zu 2.2 § 45c Absatz 2 BNatSchG – Artenschutzrechtliche Prüfung 

Die „Empfehlung“ des Erlassentwurfes zur Prüfung von Repoweringvorhaben anhand der Kriterien des § 45b Abs. 

2 bis 5 BNatSchG „zur Gewährung der Rechtssicherheit“ impliziert eine Nichtanwendung der Regelung durch die 

Behörden. § 45c BNatSchG verfolgt für Repoweringvorhaben den Ansatz einer Vergleichsbetrachtung, wobei § 

45c Abs. 2 BNatSchG dafür einen beispielhaften Kriterienkatalog und einen Bewertungsrahmen vorsieht („geringer 

als oder gleich“). Es ist davon auszugehen, dass die vom Bundesgesetzgeber den gewählten Regelungen im § 

45c BNatSchG rechtskonform sind. Eine Verwerfungskompetenz für Bundesgesetze kommt nach der Verfassung 

nur dem Bundesverfassungsgericht zu. Die Landesregierung oder die mit dem Vollzug der Regelung unmittelbar 

befassten Behörden haben eine derartige Verwerfungskompetenz nicht. Die hier gemachte Empfehlung ist da-

mit nicht verfassungskonform bzw. läuft auf einen Verstoß gegen den im Rechtsstaatsprinzip aus Art. 20 

Abs. 3 GG verankerten Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung hinaus und muss daher gestrichen 

werden. 

Es ist Aufgabe des Erlassgebers, Vorgaben zu machen, um die Vollziehbarkeit der Regelung praktikabel sicherzu-

stellen. Es sollte vorgegeben werden, wann die Vergleichsbetrachtung zu dem Ergebnis kommt, dass eine 

Verbesserung für die Tiere in der Umgebung eintritt. So muss eine Vergrößerung des Rotordurchlaufs im Zuge 

des Repowerings in der Regel dazu führen, dass trotz einer Vergrößerung der Rotorfläche eine Verbesserung für 

die Tiere in der Umgebung eintritt und das Vorhaben damit artenschutzrechtlich nach § 45c Abs. 2 BNatSchG 

zulässig ist. 

 

Zu 2.3 § 45c Absatz 3 BNatSchG 

Die Vermutung, dass der Gesetzgeber, ausschließlich eine monetäre Kompensation vor Augen gehabt hätte, ist 

nicht nachvollziehbar. § 45c Abs. 3 BNatSchG nennt beschränkungs- und wertungsfrei „die Kompensation“. Gerade 

ältere WEA wurden regelmäßig – und bis 2016 auch in Brandenburg – überwiegend mit Realkompensationsmaß-

nahmen umgesetzt. Dies ist dem Erlassgeber bekannt, da er selbst diesen Erlass ja erstmalig in 2016 in Kraft 

gesetzt und damit erst die Anerkennung der Realkompensation für das Schutzgut Landschaft abgeschafft hat. Es 

sind also neben den Kosten der Ersatzgeldzahlung ebenso die durchgeführten Maßnahmen der Realkom-

pensation zu berücksichtigen. 
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Zu Kapitel 3 § 45d BNatSchG – Artenhilfsprogramme 

Zu Kapitel 4 § 74 Absatz 4 und 5 BNatSchG – Übergangs- und Überleitungsvorschriften 

Zu 4.1 Keine Anwendbarkeit des § 45b Absatz 1 bis 6 BNatSchG vor dem 1. Februar 2024 

Zu 4.2 Anwendbarkeit des § 45b Absatz 1 bis 6 BNatSchG auf Verlangen des Vorhabenträgers 

und beizubringende Unterlagen 

Die Anwendung der Neuregelungen wird durch den Gesetzgeber mit § 74 Abs. 5 BNatSchG für den Vorhabenträger 

auch in bereits laufenden Verfahren ermöglicht. Die in einem solchen Fall beizubringenden Angaben sind im Ent-

wurf des Erlasses umfangreich geregelt. 

Vorzulegen sind u.a. Aussagen zu Vorkommen im erweiterten Prüfbereich. Wir weisen darauf hin, dass für diese 

Angaben behördliche Kataster und behördliche Datenbanken heranzuziehen sind und Kartierungen durch den Vor-

habenträger nicht erforderlich sind. 

„Dringend empfohlen“ wird außerdem, die Vorlage einer Habitatpotenzialanalyse für Artvorkommen im erweiterten 

Prüfbereich. § 45b Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG sieht dies nicht vor, vor allem ist keine durch den Vorhabenträger im 

Regelfall durchzuführende Untersuchung vorgesehen. Vielmehr müssen hinreichende Hinweise vorliegen, die eine 

tiefergehende Auseinandersetzung erforderlich machen. Und selbst dann liegt die Nachweispflicht eines aus-

nahmsweise und entgegen der gesetzlichen Vermutung signifikant erhöhten Tötungsrisikos bei der Behörde. 

Für vorgeschlagene fachlich anerkannte Schutzmaßnahmen ist (für die es wie oben ausgeführt maßgeblich an 

Konkretisierungen fehlt) u.a. die „Sicherung der Maßnahmen“ darzulegen. 

Wir weisen darauf hin, dass diese Sicherung der Schutzmaßnahme bis zum Ende des Verfahrens möglich 

sein muss, schon allein, weil aufgrund der durch den Erlassgeber versäumten Konkretisierungen bei Ein-

reichung der Antragsunterlagen noch nicht bekannt sein kann, ob die Maßnahmen überhaupt anerkannt 

werden. Dies bitten wir klarstellend zu ergänzen. Zudem weisen wir an dieser Stelle erneut auf das Erfor-

dernis, entsprechende Konkretisierungen im Erlass vorzunehmen. 

Es wird zudem bei der Aufzählung der Antragsunterlagen davon ausgegangen, dass für die Anwendung der Best-

immungen zur Ausnahme ein gesonderter artenschutzrechtlicher Ausnahmeantrag erforderlich sei. Nach dem 

Wortlaut der Norm und auch der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung ist indes die Erteilung der Ausnahme 

bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen der Ausnahme von Amts wegen zu prüfen (vgl. u.a. OVG 

Münster, Beschluss vom 12. März 2021 – 7 B 8/21, ZUR 2021, 371, 372). Hier ist ebenfalls eine Korrektur 

erforderlich. 
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3. Im Einzelnen zum Entwurf des Erlasses zur Anwendung der §§ 45b bis 45d 

BNatSchG im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung in Genehmigungs-

verfahren für den Betrieb von WEA und seine Anlagen 

Zu Anlage 1: Erläuterungen zu den kollisionsgefährdeten Brutvogelarten nach § 45 b Absatz 1 

bis 5 in Verbindung mit Anlage 1 Abschnitt 1 BNatSchG für das Bundesland Bran-

denburg (Erläuterung „Bundesarten“) 

Die Erläuterungen zu den kollisionsgefährdeten Brutvogelarten nach § 45 b Abs. 1 - 5 BNatSchG müssen sich an 

die Vorgaben des Bundesgesetzgebers halten und diesen neuen Rahmen mit operationalisierenden Hinweisen 

untersetzen, z.B. in der konkreten Ausgestaltung der anerkannten Schutzmaßnahmen. Die Anlage 1 erfüllt diese 

Anforderungen jedoch in weiten Teilen nicht, sondern wirkt wie eine Stellungnahme zum § 45 b BNatSchG, die 

dem Bundesgesetzgeber widerspricht. Es wäre wünschenswert, die Anlage 1 zur finalen Veröffentlichung von Be-

fürchtungen, Vermutungen und überbordenden Schutzvorstellungen, die sich in Vorsorgeabständen niederschla-

gen, zu befreien, um Planungs- und Genehmigungsverfahren für WEA nicht unnötig zu erschweren und über allen 

Maßen zu verzögern. Denn dies widerspricht ausdrücklich der Intention des Bundesgesetzgebers, mehr WEA und 

diese in schnelleren Genehmigungsverfahren zu ermöglichen. Die Ausführungen in Anlage 1 fußen in Teilen auf 

artenschutzfachlichen Fehleinschätzungen, die aufgrund aktueller Erkenntnisse zum Verhalten von Vögeln in 

Windfeldern nichtzutreffend sind, sowie Vorsorgegrundsätzen, die einer artenschutzrechtlichen Prüfung im Einzel-

fall nicht standhalten. 

 

Zu 1. Schreiadler 

Beim Schreiadler soll laut Erlass abweichend vom Bundesgesetz nicht der Brutplatz selbst, sondern der Brutwald 

als Bezugspunkt für die Abstandsbetrachtung herangezogen werden. Eine Ausweitung des vom Gesetzgeber vor-

gelegten Bezugspunktes (Brutplatz, Horst) nach eigenem Ermessen durch die Einführung einer Brutwaldkante 

steht in klarem Widerspruch zum Bundesrecht. Dafür lässt der Bundesgesetzgeber keinen Raum (vgl. Anlage 1 zu 

§ 45b BNatSchG Abstände in Metern, gemessen vom Mastfußmittelpunkt). Zeitweise unbesetzte Wechselhorste 

sind über die Horstschutzfristen im Niststättenerlass geschützt. Damit ist dem Schutzanspruch Genüge 

getan. 

Entgegen den Ausführungen unter 1.2, wonach der Störungstatbestand auch im zentralen Prüfbereich einer WEA-

Planung in der Regel entgegenstünde, ist zur Beachtung des Störungsverbotes gemäß der Begründung zur 

BNatSchG-Novelle allein das Einhalten des Nahbereichs (beim Schreiadler 1.500 m) geboten (vgl. Gesetzesbe-

gründung BNatSchG, BT-Drs. 20/2354, S. 25: “Außerhalb der Nahbereiche kann in der Regel davon ausgegangen 

werden, dass der Betrieb von WEA nicht zu einer erheblichen Störung der in der Anlage aufgeführten 15 Arten 

führt, die den Erhaltungszustand der lokalen Population der Art verschlechtert.”). Die hier aufgeführten Begründun-

gen zu Störwirkungen sowie zum Eintritt eines Zerstörungsverbotes über eine Entfernung von 3.000 m sind nicht 

plausibel. 

Für WEA-Planungen im zentralen Prüfbereich (3.000 m) ist lediglich hinsichtlich des Tötungsverbotes orts-

konkret zu prüfen, ob durch die geplante WEA das Kollisionsrisiko signifikant erhöht wird und falls ja, ob 

dieses durch geeignete Schutzmaßnahme unter die Signifikanzschwelle gesenkt werden kann, was im Er-

lass entsprechend zu verdeutlichen ist. 

Eine erhöhte Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Schreiadlern im erweiterten Prüfbereich wird pauschal angenom-

men (Kap. 1.3) und widerspricht den Ausführungen des BNatSchG zum erweiterten Prüfbereich: Im erweiterten 

Prüfbereich ist das Tötungsrisiko nicht signifikant erhöht, “es sei denn die Aufenthaltswahrscheinlichkeit … ist auf-

grund artspezifischer Habitatnutzung oder funktionaler Beziehungen deutlich erhöht und die signifikante Risikoer-

höhung, die aus der erhöhten Aufenthaltswahrscheinlichkeit folgt, kann nicht durch fachlich anerkannte 
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Schutzmaßnahmen hinreichend verringert werden.” (§ 45 b Abs. 4 BNatSchG). Allein aus der richtigen Feststel-

lung, dass Schreiadler in Deutschland einen größeren Aktionsraum haben als im Baltikum, kann nicht eine erhöhte 

Aufenthaltswahrscheinlichkeit an einer WEA im erweiterten Prüfbereich abgeleitet werden, denn nur wenn dort 

geeignete Nahrungsflächen vorhanden sind, kann von erhöhter Aufenthaltswahrscheinlichkeit ausgegangen wer-

den. Dies kann nur ortskonkret im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung festgestellt werden. Die als 

Regelvermutung formulierten Befürchtungen in Kap. 1.3 müssen dem Bundesrecht angepasst werden. 

Hilfreich wäre es, wenn der Erlassgeber die für den Schreiadler anerkannten Schutzmaßnahmen, die im BNatSchG 

benannt sind, in ihrer Ausgestaltung und Umsetzung konkretisiert. Dazu gehören beispielsweise die Festlegung 

von Abschaltzeiten während landwirtschaftlicher Bewirtschaftungsereignissen oder Angaben zu Flächengröße, 

Lage und Qualität von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten. 

 

Zu 2. Seeadler 

Bislang galt in den brandenburgischen TAK für den Schutzbereich die Regelannahme eines signifikant erhöhten 

Kollisionsrisikos, was im Einzelfall widerlegbar sein sollte. Dies entspricht der Definition zum zentralen Prüfbereich 

der BNatSchG-Novelle. Somit ist der ehemalige Schutzbereich in seiner ehemaligen Ausprägung von 3 km auf 

einen 2 km weiten zentralen Prüfbereich reduziert worden, was in Mecklenburg-Vorpommern bereits seit 2016 

gesetzt ist, und nicht auf 500 m, wie es im Erlass-Entwurf dargestellt wird. Zudem bleibt die – trotz ca. 4.000 

Bestands-WEA in Brandenburg – weiterhin äußerst positive Bestandsentwicklung des Seeadlers in Brandenburg 

unerwähnt. Von 2007 bis 2019 hat sich die Seeadlerpopulation um 47% erhöht (von 143 auf 211 Brut-/Revier-

paare). Wir erleben Ansiedlungen in direkter Nähe von Windfeldern mit langjährig erfolgreichen Bruten. Möglicher-

weise zeigen insbesondere die ortsansässigen Seeadler ein ausgeprägtes Ausweichverhalten. Dies erklärt warum 

– wie dankenswerterweise erwähnt – Tiere vor allem außerhalb ihrer Schutzradien kollidieren. Umherziehende 

Seeadler kann man auch durch größere Radien um Brutstandorte nicht schützen. 

Die fehlende Wirksamkeit vieler im BNatSchG aufgeführten fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen für diese Art 

zeigt bereits deren Bindung an ganz besondere Nahrungshabitate, nämlich vor allem an größere Nahrungsgewäs-

ser. Allein auf diese Habitate bzw. die Flugrouten dorthin ist die Prüfung im zentralen Prüfbereich abzustellen. 

Es wird die Gefahr von Auswirkungen auf die Population dramatisiert und mit den Regelungen gegen Bundesrecht 

verstoßen. Richtig ist: die Errichtung von WEA im zentralen Prüfbereich sind nach Bundesrecht möglich, 

sofern im Einzelfall das Kollisionsrisiko nicht signifikant erhöht, ist bzw. durch eine ggf. erforderliche 

Schutzmaßnahme unter die Signifikanzschwelle gesenkt werden kann, was im Erlass klarzustellen wäre. 

Der bisherige brandenburgische Restriktionsbereich wird im BNatSchG als erweiterter Prüfbereich von 6 km auf 5 

km reduziert, wobei das Prüferfordernis inhaltlich gleichbleibt: es muss geprüft werden, ob funktionale Beziehungen 

zwischen WEA und Nahrungsgewässer bestehen. An dieser Stelle wäre es hilfreich, wenn der Erlass definiert, ab 

welcher Größe ein Gewässer als Nahrungsgewässer für den Seeadler geeignet ist. Wir empfehlen, Stillgewässer 

ab einer Größe von 5 ha in die Prüfung einzubeziehen (so auch in der Artenschutzrechtlichen Beurteilungshilfe 

Mecklenburg-Vorpommerns 2016). 

Eine weitere Verschärfung der Prüfanforderungen ergibt sich aus der Aussage, dass bei Seeadlern ganzjährige 

Horstbindung bestünde, was nicht der Ökologie dieser Art entspricht. Während der Wintermonate ist die Bindung 

ans Brutrevier deutlich geringer, die Brutpaare und ihre Nachkommen verlagern nach dem Flüggewerden der Jung-

vögel ihren Aktivitätsschwerpunkt an nahrungsreiche Gewässer und ziehen großräumig umher. Somit dauert die 

Horstbindung nicht 38 Wochen, sondern 24 Wochen von März bis August. Innerhalb dieser Zeit gilt es, die maximal 

sechswöchige phänologiebedingte Abschaltzeit umzusetzen, sofern eine WEA im zentralen Prüfbereich geplant ist 

und eine signifikante Risikoerhöhung nicht auf der Grundlage einer Habitatpotenzialanalyse widerlegt werden kann. 

Hierfür schlagen wir die Phase des höchsten Nahrungsbedarfes der heranwachsenden Jungvögel vor, denn dies 

entspricht der Zeit, in der die Elterntiere am häufigsten Nahrungsflüge unternehmen. Eine sechswöchige Tagesab-

schaltung ist demnach am sinnvollsten anzusetzen, sobald die Jungen etwa vier Wochen alt sind und einen 



 

22 

 

wachsenden Nahrungsbedarf haben. Ausgehend von einem durchschnittlichen Schlupfzeitpunkt Mitte April ist von 

Mitte Mai bis Ende Juni eine phänologiebedingte Abschaltung von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang vorzu-

nehmen. Ab Ende Juni werden die ersten Jungvögel flügge, so dass die Familien großräumiger unterwegs sind 

und die Bindung an den Horst nachlässt. Damit ist die phänologiebedingte Abschaltung angemessen umgesetzt, 

ein Nullrisiko ist rechtlich nicht erforderlich (BVerwG, Urteil v. 28.04.2016, Az. 9 A 9.15). 

Wir schlagen vor, dass in dieser Weise für alle Arten ein Zeitraum für die phänologiebedingte Abschaltung 

definiert wird, anstatt die Festlegung des Bundesgesetzes abzuweisen. Während der Bundesgesetzgeber 

die Anordnung der bis zu sechswöchiger Abschaltung aufgrund der erheblichen Energieverluste nur vor-

sieht, wenn keine andere Maßnahme zur Verfügung steht, erklärt der brandenburgische Erlass sogar ihre 

Unzulänglichkeit und stellt fest, dass WEA im zentralen Prüfbereich des Seeadlers nur mit einer arten-

schutzrechtlichen Ausnahme genehmigt werden könnten. Wir fordern, diese drastische und unzulässige 

Verschärfung des Bundesrechts aufzuheben. 

Zur anerkannten Schutzmaßnahme “Antikollisionssysteme” wird beim Seeadler darauf verwiesen, dass deren An-

wendung derzeit nicht möglich sei, weil dies noch nicht im BNatSchG aufgeführt ist. Es ist jedoch zu erwarten, dass 

es in naher Zukunft Systeme gibt, die den Seeadler zuverlässig erkennen. In diesem Zusammenhang zu prognos-

tizieren, dass aufgrund der Zumutbarkeitsregeln der Einsatz in vielen Fällen nicht möglich sei, ist nicht angemes-

sen, da die Entscheidung über die Zumutbarkeit auf der dafür vorgesehenen Berechnung basiert, die erst im kon-

kreten Fall durchgeführt werden kann. Da der Seeadler eine vergleichsweise geringe Flugaktivität zeigt, ist zu 

erwarten, dass die Zumutbarkeitsschwelle nicht überschritten wird. Der Erlass greift hier unzulässigerweise vor, 

was zu korrigieren ist. 

Es wird eine deutliche Zunahme von Seeadler-Kollisionsopfern befürchtet, wenn WEA innerhalb vom zentralen 

Prüfbereich geplant würden. Dabei wird zweierlei außer Acht gelassen: Erstens sind WEA im zentralen Prüfbereich 

zulässig, wenn entweder nachgewiesen wird, dass im ortskonkreten Fall das Kollisionsrisiko nicht signifikant erhöht 

ist oder eine Schutzmaßnahme dieses unter die Signifikanzschwelle bringt. Zweitens kollidieren – auch und mög-

licherweise sogar vermehrt – umherziehende Nicht-Brüter, was Schutzabstände zu Brutplätzen ohnehin nicht ver-

hindern. Das Kollisionsrisiko des Seeadlers an WEA wird durch den Bundesgesetzgeber bereits durch die Ab-

standsbereiche berücksichtigt, eine davon abweichende Regelung ist unzulässig; eine entsprechende Empfehlung 

würde die Behörden zu einem rechtswidrigen Verhalten aufrufen. Das kann nicht gewünscht sein. Jedenfalls wird 

die Forderung nach einem Freihalten des zentralen Prüfbereichs allein mit pauschaler Befürchtung begrün-

det (die der Bundesgesetzgeber offensichtlich nicht teilt) und überspringt dabei die ortskonkrete Prüfung 

sowie den Einsatz einer Schutzmaßnahme. Dies widerspricht auf ganzer Linie dem Bundesrecht, insbe-

sondere wenn für Planungen innerhalb des zentralen Prüfbereichs regelmäßig eine Ausnahmegenehmi-

gung erforderlich sein soll. Im Nahbereich von 500 m wären WEA dagegen nur mit mehrmonatigen Abschaltun-

gen oder mit einer artenschutzrechtlichen Ausnahme möglich. 

In Zusammenhang mit einer artenschutzrechtlichen Ausnahme als FCS-Maßnahme das Anlegen von Nahrungs-

habitaten vorzuschlagen, ist besonders verwunderlich, da die Seeadler-Population ja gerade deswegen so wächst, 

weil bereits ausreichend Nahrung in der Landschaft vorhanden ist. 

Für den erweiterten Prüfbereich wird immer eine Habitatpotenzialanalyse gefordert, obwohl bereits mit einer einfa-

chen GIS-Analyse das Hauptnahrungsgewässer erkennbar ist und gezeigt werden kann, ob ein Flugkorridor vom 

Brutplatz dorthin eine geplante WEA tangiert. Bezüglich des erweiterten Prüfbereichs sei noch angemerkt, dass 

hier zunächst von der Behörde Seeadler-Brutplätze vorzulegen sind, bevor eine Habitatpotenzialanalyse durchge-

führt werden kann. 

Die Forderung nach einer regelhaften Durchführung einer Habitatpotenzialanalyse im erweiterten Prüfbereich wird 

im Übrigen bereits dadurch konterkariert, dass sie zur Widerlegung des signifikant erhöhten Tötungsrisikos im 

zentralen Prüfbereich als nicht ausreichend bezeichnet wird (obwohl deren Methode noch gar nicht vorliegt) und 

stattdessen eine Raumnutzungsanalyse empfohlen wird, die allerdings nach BNatSchG nur auf Verlangen des 
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Vorhabenträgers durchzuführen ist. Wir lehnen diese Empfehlung für eine Raumnutzungsuntersuchung (und 

insbesondere für eine zweijährige Raumnutzungsuntersuchung), die faktisch darauf abzielt Behörden zu 

einer gesetzwidrigen Auslegung des BNatSchG zu verleiten, aus den hier vorgetragenen Gründen ab. De-

ren Ergebnisse sind auch ohne aufwändige Kartierzeiten (54 Beobachtungstage pro Jahr) vorhersehbar. Es liegt 

in Brandenburg zudem weiterhin kein Aus- und Bewertungsschema vor (deren Entwicklung als Konkretisierung in 

einem Erlass geboten wäre), und obendrein widerspricht diese Anforderung eklatant dem Ziel der Beschleunigung 

von WEA-Verfahren. 

Insgesamt verschärfen sämtliche Forderungen für WEA-Planungen im zentralen Prüfbereich eines Seead-

ler-Brutplatzes die Regelungen des BNatSchG, so dass eine komplette Überarbeitung der Auflistung (S. 5 

in Anlage 1) erforderlich ist. Außerdem schlagen wir vor, das gesamte Kapitel von Hinweisen und Hintergrund-

informationen zu entlasten und sich auf konkrete und anwendbare Regelungen zu beschränken. 

 

Zu 3. Rohrweihe 

Die Ausführungen zur Rohrweihe gehen völlig fehl und setzen an Stelle des nicht mehr zu besorgenden Tötungs-

risikos (bei WEA mit hohem Rotordurchlauf von über 50 m) kreativ begründete Befürchtungen hinsichtlich des 

Störungsverbotes. Für die hier aufgeführten Störwirkungen durch Schlagschatten bei Sonnen- und Mondschein 

oder durch Staubentwicklung werden in den “Informationen Windenergie und Vögel” keine Quellen benannt. Staub 

entsteht auch durch landwirtschaftliche Arbeiten direkt um einen Brutplatz herum, die in Feldsöllen und teilweise 

direkt in der Ackerflur brütende Rohrweihe ist Störungen durch landwirtschaftliche Bewirtschaftungsgänge ge-

wöhnt. Fahrzeugverkehr auf Wegen verursacht keine neuartigen Störungen und Personenbewegungen an WEA 

werden offensichtlich toleriert. Sich bewegende Schatten von den sich im Wind bewegenden Schilfhalmen sind der 

im Röhricht brütenden Rohrweihe vertraut. Und was ist mit der “Höhenwirksamkeit der WEA, die etwa um das 

Zehnfache über den Horststandort hinausragen” gemeint? Aufgrund fehlender Plausibilität und fehlender wis-

senschaftlicher Nachweise sind die Störungsbesorgnisse hinsichtlich der Rohrweihe sowie die daraus re-

sultierenden Abstandsvorgaben aus dem Erlass zu streichen. 

Im Nordosten der Uckermark zeigen Kartierungen beispielhaft, dass sich 15 Rohrweihen-Brutplätze im Nahbereich 

von 26 WEA befinden. Die Abstände zu jeweils ein bis drei WEA betragen nur 148 m bis 373 m. Die Rohrweihen 

unterlaufen also selbst regelmäßig den Nahbereich (siehe auch Karte im Anhang: “Windenergieanlagen im Nah-

bereich der Rohrweihe in der Nordost-Uckermark), was auch seitens des LfU bestätigt wird. Das Referat N1 führte 

am 18.12.2019 im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens für eine WEA aus: „Ein (mehrjährig besetzter) Brut-

platz der Rohrweihe befindet sich im Abstand von 290 m nordöstlich zur geplanten WEA. (...) Aufgrund von neueren 

Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die Tiere ihre bisherige Fortpflanzungs- und Ruhestätte nicht aufgeben 

und den Bereich der WEA weder zur Brut noch zum Nahrungserwerb meiden.“ 

Wir fordern daher eine vollständige Streichung des Nahbereichs der Rohrweihe für WEA mit einer Rotor-

unterkante oberhalb 50 m. Gemäß BNatSchG-Novelle ist dieser nur bei WEA mit einer Rotorunterkante unterhalb 

50 m anzuwenden, wäre also nur in solchen Einzelfällen zu berücksichtigen. Andernfalls gingen WEA-Standorte 

aufgrund falscher Befürchtungen zur Störungsempfindlichkeit der Rohrweihe verloren. 

 

Zu 4. Wiesenweihe 

Bezüglich der Wiesenweihe wird eine Gebietskulisse und nicht wie im Bundesgesetz vorgesehen der Brutplatz der 

artenschutzrechtlichen Prüfung zugrunde gelegt. Wir bitten hier einen Abgleich mit der bundesgesetzlichen Rege-

lung vorzunehmen und Übereinstimmung herzustellen. 

 

Zu 4. Fischadler, Baumfalke, Wanderfalke, Uhu 

(Nummerierung folgt dem Erlassentwurf, der nach der Wiesenweihe versehentlich mit 4. fortsetzt) 



 

24 

 

Bei diesen vier Arten wird auf die Möglichkeit verwiesen, sie durch das Angebot von Kunsthorsten aus dem Nah- 

und zentralen Prüfbereich heraus umzusiedeln. Dies greift der ortskonkreten Prüfung voraus, ob überhaupt ein 

artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand berührt sein kann, zumal beim Uhu bei WEA mit einem hohen Rotor-

durchlauf über 50 m, zumindest außerhalb des Nahbereichs, gar keine Kollisionsgefahr besteht. Es muss deutlich 

herausgestellt werden, dass zunächst im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung im Einzelfall das 

Erfordernis der Maßnahme festzustellen ist. 

Auch wenn begrüßt wird, dass hier die hilfreiche Konkretisierung einer vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme vor-

genommen wird, ist anzumerken, dass diese eine erhebliche, u. U. mehrjährige Verzögerung beinhaltet, da eine 

etappenweise, jeweils nur in Sichtweite zum Ursprungshorst mögliche Umsiedlung empfohlen wird. Es ist abseh-

bar, dass dies zu wenig konstruktiven Diskussionen mit der Genehmigungsbehörde führen kann und als Verhinde-

rungsstrategie ausgenutzt werden wird. Die Maßnahme ist, den Anforderungen an eine CEF-Maßnahme ge-

mäß, faktisch mit Anbringung eines Kunsthorstes abgeschlossen, sobald dessen Funktionalität z. B. gut-

achterlich bestätigt ist. Dessen tatsächliche Nutzung durch die Zielart ist nicht das Erfolgskriterium. Wir 

bitten dies klarzustellen. 

Nicht nachvollziehbar ist die Forderung im Erlass, Ersatzhorste “mindestens im Verhältnis 1:2 beim Fischadler und 

Uhu, 1:3 beim Wanderfalken bzw. 1:4 beim Baumfalken” einrichten zu müssen, und zwar sowohl, was das Anset-

zen eines Faktors angeht als auch dessen artspezifische Unterscheidung. Eine Nistplatzkonkurrenz durch Raben-

vögel oder andere Greife besteht unabhängig von der Art der Zielart, und auch mehrere Kunsthorste können durch 

Konkurrenten besetzt werden. Insbesondere beim Baumfalken, der saisonal immer nach den übrigen Arten brütet, 

ist der hier noch besonders hohe Faktor, nicht angebracht. Daher schlagen wir vor, bei allen genannten Arten 

Kunsthorste im Verhältnis 1:1, maximal jedoch 1:2 umzusetzen. Hierbei ist auch zu bedenken, dass bei aktu-

eller Behördenpraxis für jeden errichteten Kunsthorst eine Dienstbarkeit einzutragen ist, was die Durchführung der 

Maßnahme unnötig erschwert. 

Ergänzend sei noch darauf verwiesen, dass bei der exponentiellen Zunahme der Uhu-Population, der als Nesträu-

ber inzwischen eine unrühmliche Bedeutung gewonnen hat, eine Überkompensation von Nistplätzen nicht ge-

wünscht sein sollte. 

Entgegen den Ausführungen im Erlass-Entwurf ist für die Beseitigung des alten Horstes keine artenschutzrechtliche 

Ausnahmegenehmigung erforderlich. Nach § 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG “liegt ein Verstoß gegen das Verbot 

nach Absatz 1 Nummer 3 (“Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der beson-

ders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.”) nicht vor, wenn die 

ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumli-

chen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.” Die Umsiedlung inklusive Beseitigung des alten Horstes wird innerhalb 

des gesamten Maßnahmenkonzeptes geprüft. 

 

Zu 5. Rotmilan 

Es verwundert, dass hier keine weiteren Ausführungen gemacht werden. Insbesondere hier und bei den nach-

folgend gelisteten Arten vermissen wir Konkretisierungen der in Anlage 1 Abschnitt 2 BNatSchG definier-

ten fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen. Mit Verzicht auf die nähere Ausgestaltung dieser Maßnahmen 

überlässt der Erlassgeber die Regelung den ausführenden Behörden und entzieht sich der eigenen Verantwortung. 

Erforderlich wäre insbesondere eine Konkretisierung der Schutzmaßnahme “Anlage von attraktiven Aus-

weichnahrungshabitaten” hinsichtlich Ausprägung, Lage und Flächengröße. 

 

Zu 6. Schwarzmilan 

Es verwundert, dass hier keine weiteren Ausführungen gemacht werden. 
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Erforderlich wäre auch hier insbesondere eine Konkretisierung der Schutzmaßnahme “Anlage von attrak-

tiven Ausweichnahrungshabitaten” hinsichtlich Ausprägung, Lage und Flächengröße. Dabei wäre zu be-

rücksichtigen, dass bisher in Brandenburg fachlich begründet von der Aufnahme des Schwarzmilans in die Tier-

ökologischen Abstandskriterien abgesehen wurde, so dass Schutzmaßnahmen, falls erforderlich, eher gering aus-

fallen sollten. 

 

Zu 7. Wespenbussard 

Es verwundert, dass hier keine weiteren Ausführungen gemacht werden. 

Erforderlich wäre auch hier insbesondere eine Konkretisierung der Schutzmaßnahme “Anlage von attrak-

tiven Ausweichnahrungshabitaten” hinsichtlich Ausprägung, Lage und Flächengröße. 

 

Zu 8. Weißstorch 

Es verwundert, dass hier keine weiteren Ausführungen gemacht werden.  

Erforderlich wäre auch hier insbesondere eine Konkretisierung der Schutzmaßnahme “Anlage von attrak-

tiven Ausweichnahrungshabitaten” hinsichtlich Ausprägung, Lage und Flächengröße. 
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Zu Anlage 2: Regelungen zu weiteren Vogelarten zur Berücksichtigung der § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG (Störungen) und Abs. 3 (Zerstörung bzw. Schädigung von Fortpflan-

zungs- und Ruhstätten) im Bundesland Brandenburg (Landesarten Brandenburg) 

Zu 1. Grundlagen 

Für die sog. Landesarten, also diejenigen Arten, die nicht zu den nach Anlage 1 zu § 45 b BNatSchG kollisionsge-

fährdeten Brutvogelarten zählen, trifft der Erlass-Entwurf Festlungen zur Beachtung der artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände aus § 44 Absatz 1, Nr. 2 und 3 BNatSchG zum Störungsverbot und Zerstörungsverbot von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

Dazu wurde eine Artenliste erstellt, die einerseits Brutvögel an einzelnen Brutplätzen umfasst (Schwarzstorch, 

Rohr- und Zwergdommel, Kranich, Nachtschwalbe) und andererseits Kulissen für in größeren Arealen brütende 

Arten festlegt (Auerhuhn, Großtrappe, Wiesenbrüter). Außerdem werden Schutzerfordernisse für Rast- und Über-

winterungsgebiete von Kranichen, Gänsen, Sing- und Zwergschwänen sowie Rastgewässer von Wasservögeln 

dargelegt. Diese alle seien gegenüber Errichtung und Betrieb von WEA in der Nähe ihrer Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten besonders störungsempfindlich, so dass Nah- und Prüfbereiche angelegt werden. 

WEA in Nahbereichen führen demnach grundsätzlich zu erheblicher Störung der lokalen Population, was hinsicht-

lich der Betroffenheit bei einem Einzelbrutplatz nicht plausibel ist und nur bei der Bewertung von Kulissen einschlä-

gig sein kann. Obendrein seien bei WEA im Nahbereich keine Schutzmaßnahmen im Sinne des § 44 Abs. 5 Nr. 1 

BNatSchG möglich. Dies entspricht nicht der Intention des Gesetzes. Vielmehr ist grundsätzlich in einer ortskon-

kreten artenschutzrechtlichen Prüfung festzustellen, ob ein Verstoß gegen Verbotstatbestände vorliegt und selbst-

verständlich ist dabei immer zunächst in Erwägung zu ziehen, ob dies durch Maßnahmen vermieden, werden kann. 

Im zentralen Prüfbereich bestehen lt. Definition im Erlass Anhaltspunkte für erhebliche Störungen, wenn WEA in 

regelmäßig aufgesuchten Nahrungsgebiete oder Verbindungskorridoren dorthin geplant werden. Dies könne mit 

einer Habitatpotenzialanalyse widerlegt werden bzw. durch fachlich anerkannte Schutzmaßnahmen und/oder CEF-

Maßnahmen vermieden werden. Hierbei wird allerdings in den artspezifischen Betrachtungen nicht ausreichend 

berücksichtigt, wie weit die Wirkdistanzen der WEA bei den Arten reichen, d.h. wie groß die Meideabstände bei der 

Wahl ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten oder der Nutzung von Nahrungsflächen sind (dazu s. unter Ausfüh-

rungen zu 2. Artspezifische Betrachtungen). Bezüglich der Verbindungskorridore ist unklar, ob diese z. B. auch für 

Kraniche zu betrachten sind, was jedenfalls nichtzutreffend wäre. 

Negative Auswirkungen, die zu einer Schädigung gemäß § 44 Abs 1 Nr. 3 BNatSchG führen, sind nicht konkret 

benannt und entstünden auch nur bei materieller Schädigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte, also falls ein 

Brutplatz überbaut oder WEA in einem Schlafgewässer errichtet werden würden. Mit der Unterscheidung der Ver-

botstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG hat sich das OVG Lüneburg in seiner Entscheidung 

vom 01.12.2015, 4 LC 156/14, intensiv auseinandergesetzt. Dort stellt das Gericht mit weiteren Hinweisen aus 

Rechtsprechung und Fachliteratur klar, dass der Störungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG eine direkte 

Einwirkung in der Gestalt einer erheblichen Störung auf die Tiere selbst voraussetzt, während der Tatbestand des 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG eine solche Einwirkung auf deren Fortpflanzungs- oder Ruhestätten verlangt. Da diese 

Lebensstätten gegen eine Zerstörung, Beschädigung und Entnahme aus der Natur geschützt sind, ist eine körper-

liche Einwirkung auf die Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, die deren Funktionsfähigkeit beeinträchtigt, erforderlich. 

Ob eine Beschädigung dabei eine nicht unerhebliche Verletzung der Substanz der Lebensstätte voraussetzt, kann 

dabei dahinstehen. Erforderlich ist jedenfalls, dass das geschützte Objekt, nämlich die Fortpflanzungs- oder Ruhe-

stätte, selbst unmittelbar betroffen ist. Mittelbare Beeinträchtigungen, beispielsweise durch Lärm, der auf die Tiere 

einwirkt und dazu führt, dass diese ihre Lebensstätte verlassen, genügen hingegen nicht. Das Urteil ist rechtskräf-

tig. Diese Rechtsprechung des OVG Lüneburg entspricht auch der vom Bundesverwaltungsgericht zu § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG vertretenen Linie, wonach mittelbare Beeinträchtigungen der Fortpflanzungsstätte durch Verän-

derungen der Umgebung - etwa durch Einwirkungen auf in der Umgebung gelegene Nahrungshabitate – nicht zu 
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einer Beschädigung oder Zerstörung der Fortpflanzungsstätte selbst führen (BVerwG, NVwZ 2009, 302, Rn. 100). 

Der Verbotstatbestand der Zerstörung kann also durch Unterschreitung eines Abstandsradius zwischen 

WEA und Brutplatz nicht eintreten; wir bitten dies im Erlass klarzustellen. 

Hinsichtlich der Brutvögel an Einzelbrutplätzen ist festzustellen, dass der Erlass-Entwurf bei der Festlegung von 

Abstandsbereichen grundsätzlich mit einem Individuenbezug arbeitet, also den gleichen Maßstab wie beim Tö-

tungsverbot ansetzt, anstatt hier die Populationsebene zu betrachten. Erst wenn eine erhebliche Störung der loka-

len Population eintritt und diese nicht durch Maßnahmen abgewendet werden kann, ist der Eintritt des Störungstat-

bestandes gegeben. Nur bei den Rastvögeln ist ein Populationsbezug zu erkennen, da hier erst für Vorkommen ab 

bestimmten Anzahlen von Exemplaren Abstände einzuhalten sind. 

Zur Regelmäßigkeit von Vorkommen an Rastplätzen und Nahrungsflächen wird entgegen jeglicher üblicher Bewer-

tungspraxis festgesetzt, dass eine Regelmäßigkeit eintritt, wenn innerhalb der letzten 10 Jahre in mindestens zwei 

Jahren und davon mindestens in einem der letzten fünf Jahre der festgelegte Schwellenwert erreicht oder über-

schritten wurde. Dies führt zu einer unangemessenen Verschärfung und Schaffung unnötiger Ausschlussräume für 

WEA. Für eine Regelmäßigkeit sollte in Anlehnung an Krüger et al. (2013) mindestens in der Mehrzahl der betrach-

teten Jahre der Schwellenwert überschritten sein. In Krüger et al. “Quantitative Kriterien zur Bewertung von Gast-

vogellebensräumen in Niedersachsen” (2013) heißt es auf S. 77: “Grundsätzlich gilt für alle Bewertungsstufen, 

dass ein Gebiet nur dann eine bestimmte Bedeutung erreicht, wenn mindestens für eine Art das entsprechende 

Kriterium in der Mehrzahl der untersuchten Jahre ..., z. B. in mindestens drei von fünf Jahren, erreicht wird." Wir 

bitten das Kriterium der Regelmäßigkeit entsprechend der üblichen Bewertungspraxis wie vorgeschlagen 

neu zu fassen. 

 

Zu 2. Artspezifische Betrachtungen 

Zu 2.1 Brutvogelarten mit Abstandsregelungen zur Fortpflanzungsstätte (Horst / Brutplatz / 

Revier) 

Zu 2.1.1 Schwarzstorch 

Zur Beachtung des Störungsverbotes wird in der Begründung zur BNatSchG-Novelle festgehalten: "Außerhalb der 

Nahbereiche kann in der Regel davon ausgegangen werden, dass der Betrieb von WEA nicht zu einer erheblichen 

Störung der in der Anlage aufgeführten 15 Arten führt, die den Erhaltungszustand der lokalen Population der Art 

verschlechtert." Da der Schwarzstorch nicht zu den in der Anlage aufgeführten 15 Arten gehört und daher im 

BNatSchG kein Nahbereich definiert ist, empfehlen wir, sich zur Festlegung seines Nahbereichs an bestehenden 

Leitfäden zu orientieren. Hessen ist ein Bundesland mit einem vergleichsweise großen Schwarzstorch-Bestand (60 

Brutpaare), die z.B. im Landkreis Vogelsberg in Umfeld von 263 WEA brüten. Gemäß der hessischen Verwaltungs-

vorschrift sind 1.000 m Schutzpuffer für Schwarzstorch-Brutplätze einzuhalten. Der aktuelle Leitfaden in Sachsen 

setzt 1.000 m als zentralen Prüfbereich an. Wir schlagen dementsprechend vor, in Brandenburg allenfalls 

einen zentralen Prüfbereich von 1.000 m anzusetzen, womit ein Schwarzstorch-Brutplatz ausreichend vor 

Störungen durch WEA (Betrieb und Servicearbeiten) geschützt ist. 

Für den zentralen Prüfbereich wird im Erlass-Entwurf ein Radius von 3.000 m gefordert, der dem Freihalten von 

regelmäßig genutzten Nahrungsflächen sowie Flugkorridoren und Thermikflächen dienen soll, da WEA diese be-

einträchtigen könnten. Dabei wird nicht dargelegt, in welcher Weise ein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand 

betroffen wäre. Auch wenn es im Erlass-Entwurf nicht ausdrücklich so benannt wird, ist anzunehmen, dass hier auf 

ein Kollisionsrisiko abgestellt wird, da keinerlei Aussagen zu einem Meideverhalten gegenüber WEA gemacht wer-

den. Das Tötungsverbot ist jedoch nicht einschlägig, da der Bundesgesetzgeber den Schwarzstorch nicht in die 

entsprechende Liste aufgenommen hat. Dies trifft auch die im Erlass-Entwurf geforderte Beachtung von Thermik-

gebieten zu, deren gutachterliche Kartierung und ortskonkrete Bewertung offenbleibt. Um diese zu beachten, wären 

zudem vom Land Karten und Maßgaben vorzulegen, da anderenfalls die Verfahren behördlicher Willkür 
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unterworfen wären. Es sei angemerkt, dass über 20 Jahre in Deutschland nur fünf Kollisionsopfer des Schwarz-

storchs festgestellt wurden, davon eins in Brandenburg. 

Mangels erheblicher Kollisionsgefahr und aufgrund fehlender Begründung über einen 1.000 m Schutzab-

stand hinaus, schlagen wir vor, von weiteren Schutzabständen abzusehen und auf den zusätzlich vorge-

sehenen Prüfbereich von 3.000 m beim Schwarzstorch zu verzichten. 

 

Zu 2.1.2 Rohrdommel und Zwergdommel 

Bislang gibt es keine Studien darüber, dass die Brutplatzwahl der Dommeln durch WEA beeinflusst wird. Bekannt 

ist lediglich der Einfluss von Verkehrslärm, der gemäß einer in den “Informationen Windenergie und Vögel” zitierten 

Studie bis zu 500 m auf die Rohrdommel wirken kann. Die Übertragung auf Geräuschemissionen von WKA wird 

vorgenommen, ohne die unterschiedliche Qualität der Geräuschquellen zu berücksichtigen.  

Im Gegensatz zum Verkehrslärm treten stärkere Geräusche der WKA bei höheren Windgeschwindigkeiten auf, die 

aber durch Geräusche des Röhrichts, in dem die Dommeln brüten, überlagert werden – zumal Dommeln bei stär-

kerem Wind, wenn die Geräuschemissionen der WKA steigen, die geringste Rufaktivität aufweisen. Geräusche 

durch WEA überschreiten ab einer bestimmten Entfernung nicht den bei Wind ohnehin im Röhricht auftretenden 

Geräuschpegel, denn Wind verursacht in Röhrichten ein Rauschen mit einem Schalldruckpegel von 50 - 55 dB (A), 

also im selben Bereich, für den ein für die Rohrdommel kritischer Schallpegel von 52 dB (A) angenommen wird 

(Garniel, A., Daunicht, W.D., Mierwald, U. & U. Ojowski 2007: Vögel und Verkehrslärm. Quantifizierung und Be-

wältigung entscheidungserheblicher Auswirkungen von Verkehrslärm auf die Avifauna. Schlussbericht November 

2007, Kurzfassung. FuE-Vorhaben 02.237/2003/LR des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Stadtentwick-

lung. 273 S., Bonn, Kiel.). Daher seien Rohrdommeln für ihre Kommunikation auf windarme Zeiten angewiesen, 

wobei ihre sehr lauten Rufe bis zu einer Entfernung von 2 km zu hören sind. In windarmen Zeiten sind jedoch die 

Schallimmissionen von Windkraftanlagen gering und je nach Anlaufwindgeschwindigkeit auch gar nicht vorhanden, 

so dass keine Beeinträchtigung der Rohrdommel-Kommunikation zu befürchten ist. 

Kartierergebnisse aus der Nordost-Uckermark zeigen beispielhaft, dass Rohr- und Zwergdommeln durchaus auch 

im Nahbereich von WEA brüten. Drei Rohrdommel-Brutplätze fanden sich im 500 m Nahbereich von drei WEA, die 

jeweils in Entfernungen von 363 bis 499 m in Betrieb waren. Sieben Brutplätze der Zwergdommel fanden sich im 

500 m Nahbereich von sieben WEA, dabei waren jeweils sogar drei bis vier WEA in Entfernungen von 99 bis 463 

m in Betrieb (s. Karte im Anhang: “Windenergieanlagen im Nahbereich von Rohr- und Zwergdommel in der Nordost-

Uckermark"). 

Das Meideverhalten gegenüber WEA ist bei der Brutplatzwahl also deutlich geringer, als es die Festlegungen bei 

den brandenburgischen Landesarten zum Schutz vor Störungen erfordern. Es fehlt an einer plausiblen Begründung 

für das Eintreten des Störungsverbotes durch Störungen, insbesondere aufgrund von akustischen Beeinträchtigun-

gen. 

Damit wird deutlich, dass hier eine deutliche Vereinfachung der WEA-Planung möglich ist, denn da diese Vogelar-

ten weiterhin ihre Brutplätze nach Errichtung von WEA nutzen, sind CEF-Maßnahmen nicht erforderlich. Aufgrund 

von Dürre und absinkendem Grundwasserstand ist es bereits jetzt immer schwieriger geworden, Biotope zu finden, 

die sich durch Wasseranstau in einen funktionsfähigen Brutplatz entwickeln lassen. Gleichzeitig wird festgestellt, 

dass die bereits für Kranich und Rohrweihe geschaffenen Biotope auch von den Dommelarten besiedelt werden, 

die damit faktisch bereits als vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen fungieren. Insofern führen die im Erlass-

Entwurf festgesetzten Nahbereiche für Dommeln zu einem faktischen Ausschluss von WEA-Planungen, 

obwohl sie tatsächlich keine artenschutzfachlichen Einschränkungen verursachen. 

Daher schlagen wir vor, den Nahbereich für Rohr- und Zwergdommeln ersatzlos zu streichen. 
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Zu 2.1.3 Kranich 

Beim Kranich fordert der Erlass-Entwurf die Beachtung eines zentralen Prüfbereichs von 500 m zum Brutplatz. 

Beispielhaft zeigen Kartierungen aus den letzten fünf Jahren in der Nordost-Uckermark aus dem Umfeld von in 

Betrieb befindlichen WEA, dass dies nicht erforderlich ist. Die Auswertung zeigt 34 Kranich-Brutplätze im 500 m 

Prüfbereich von 89 in Betrieb befindlichen WEA. Dabei befanden sich jeweils ein bis vier WEA in Entfernungen von 

102 bis 493 m zum Kranich-Brutplatz (s. Karte im Anhang: Windenergieanlagen im zentralen Prüfbereich des Kra-

nichs in der Nordost-Uckermark). 

Die ursprüngliche Besorgnis, dass Bruthabitate durch die Annäherung von WEA dauerhaft nicht mehr besetzt wer-

den, hat sich nicht bestätigt, erst recht ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population 

nachweisbar. 

Nur weil es in der Vergangenheit möglich war, Ersatzhabitate zu schaffen, besteht kein Erfordernis dafür. 

Das Gegenteil ist bereits mit den vorliegenden Daten bewiesen. Es ist daher nicht ersichtlich, warum wei-

terhin eine Einzelfallprüfung erfolgen sollte und weshalb hier offenbar weiterhin regelmäßig vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden sollten. Die Möglichkeit weitere, ehemals entwässerte Habitate wie-

der aufzuwerten, ist nahezu erschöpft, so dass Abstandsradien um Kranichbrutplätze mittlerweile zum Genehmi-

gungshindernis werden, dies insbesondere da sich die Kranich-Populationen innerhalb der letzten 20 Jahren pa-

rallel zum Ausbau der Windenergie enorm vergrößert hat und weiterhin vergrößert. 

Wir schlagen vor, den Prüfbereich um Kranich-Brutplätze ersatzlos zu streichen. 

 

Zu 2.1.4 Nachtschwalbe 

Mit der Nachtschwalbe wird eine zusätzliche Art in die TAK mit einem zentralen Prüfbereich von 500 m aufgenom-

men, um den Eintritt des Zerstörungsverbots zu vermeiden. Dass der Eintritt des Zerstörungsverbots materielle 

Eingriffe erfordert, wurde bereits an anderer Stelle angemerkt. Es kann sich, sofern nicht eine direkte Überbauung 

vorgenommen wird, daher allenfalls um eine Störung der lokalen Population handeln und das auch nur dann, wenn 

deren Erhaltungszustand sich verschlechtert. Die Abgrenzung der lokalen Population ohne weitere Maßgaben auf 

Gutachter zu übertragen, ist einer Standardisierung von Verfahren nicht förderlich. 

Als Schutzmaßnahmen oder vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen werden Übergangsbiotope vorgeschlagen. Es 

ist richtig, dass Nachtschwalben gerade in solch genannten Habitaten brüten, allerdings ist es z.B. für Vorwälder 

typisch, dass diese nicht längerfristig erhalten bleiben, d.h. es gehen in aller Regel keine dauerhaften Brutbio-

tope verloren. 

Da es der Art immanent ist, auf immer wieder neu entstehende Biotope auszuweichen, schlagen wir vor 

auf die Neuaufnahme der Nachtschwalbe zu verzichten. 

Zur generellen Unterstützung der Art sind aus unserer Sicht Artenhilfsprogramme die beste Lösung. Zu deren 

Finanzierung können beispielsweise Gelder aus Ersatzzahlungen der Windenergie genutzt werden. 

 

Zu 2.2 Brutvogelarten mit Gebietskulissen 

Zu 2.2.1 Auerhuhn 

Es ist verständlich, dass einem Wiederansiedelungsprojekt besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird, gleichwohl 

dürfen die tatsächlichen artenschutzfachlichen Erfordernisse nicht außer Acht gelassen werden. Die in “Informati-

onen Vögel und Windenergie” zitierten Studien weisen verschiedene Ergebnisse zu Meidedistanzen aus. Es schei-

nen insbesondere Habitatveränderungen zu sein, die zu lokal zu sinkenden Beständen führen. Insofern sind die 

Lage von WEA-Standort, Kranstellflächen und Zuwegungen in den Einstandsgebieten zu prüfen. Es ist aber nicht 

ersichtlich, weshalb Verbindungskorridore zwischen den Einstandsgebieten ebenfalls von WEA 
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freizuhalten sind, daher schlagen wir vor diese auf der Karte “Verbreitungszentren des Auerhuhns” zu 

streichen. Zudem legt die Karte nahe, dass die Kategorie “Verbindungskorridor” mindestens in Teilen willkürlich 

festgelegt wurde. Teilweise liegen ausgedehnte Siedlungsbereiche in diesen Korridoren, die von der Art vermutlich 

nur selten überflogen werden (die Art fliegt überwiegend bodennah und bevorzugt, wie im Erlassentwurf dargestellt, 

ungestörte Räume). Zudem wird das nordöstlich von Finsterwalde gelegene Einstandsgebiet nach Süden um einen 

Verbindungskorridor erweitert, der nichts verbindet, sondern, so erscheint es jedenfalls, nur einen bestehenden 

Windpark in seiner Ausdehnung begrenzen soll, dies aber ohne ersichtlichen Grund. 

 

Zu 2.2.2 Großtrappe 

Bei der Großtrappe wird ein von WEA freizuhaltender Nahbereich um die drei regelmäßig genutzten Brutgebiete 

plus 3.000 m festgelegt. Die 3.000 m können nicht mit den in den “Informationen Windenergie und Vögel” zitierten 

Quellen belegt werden. Der größte dort benannte Meideabstand beträgt 1.200 m. Dementsprechend schlagen 

wir einen Nahbereich für die Großtrappe in den drei regelmäßig genutzten Brutgebieten plus 1.200 m vor.  

In den Wanderkorridoren wurden mit verschiedenen Beobachtungsmethoden nur relativ wenige Bewegungen der 

Großtrappen gesichtet. Die bloße Vermutung, dass WEA die Wechselbewegungen zwischen den Einstands-

gebieten einschränken, ist nicht geeignet, solche Korridore als großräumige Ausschlussräume für WEA 

festzulegen. Es handelte sich bis Ende 2021 um 35 Wechsel vom Havelländischen Luch zum Fiener Bruch und 

44 Wechsel in umgekehrter Richtung sowie um 19 Wechsel von den Belziger Landschaftswiesen zum Havelländi-

schen Luch und 24 Wechsel in umgekehrter Richtung sowie um 117 Wechsel vom Fiener Bruch zu den Belziger 

Landschaftswiesen und 170 in umgekehrter Richtung (Vortrag H. Watzke, ABBO-Tagung 19.11.22 in Blossin). Es 

ist nicht ersichtlich, welcher Verbotstatbestand von WEA in diesen Verbindungskorridoren berührt wäre. 

Das Erfordernis für das Freihalten von Wintereinstandsgebieten sollte anhand des zu prüfenden betroffenen Ver-

botstatbestandes dargelegt werden. Dabei wäre zu prüfen, ob Meideverhalten der Großtrappen in den Wirkradien 

der WEA tatsächlich zu einer erheblichen Beeinträchtigung der lokalen Population führen könnte. 

 

Zu 2.2.3 Wiesenbrüter 

Der Kiebitz, dessen Bestand in Brandenburg 1.400 - 1.750 Brutpaare umfasst, zeigt bei der Brutplatzwahl einen 

Meideabstand von 100 m zu WEA und brütet auch innerhalb von Windparks erfolgreich (Steinborn, H. & M. Rei-

chenbach 2011: Kiebitz und Windkraftanlagen, NuL 43 (9), 261 - 270). Die anderen genannten Wiesenbrüter-Arten 

kommen nur mit einem Brutpaar bzw. bis zu 146 rufenden Tieren vor, aber es fehlt den Ausführungen eine artspe-

zifische Darstellung der tatsächlichen Meidedistanzen, die diese Arten bei der Brutplatzwahl gegenüber WEA tat-

sächlich einhalten, um das Freihalten solch großräumiger Kulisse (ca. 135.487 ha) zu rechtfertigen. 

Wir schlagen vor, die Wiesenbrüter-Kulisse zu streichen, zumal diese zu etwa 87 % mit Europäischen Vogel-

schutzgebieten (SPA) überlappt, in denen bei Planungen ohnehin besondere Prüfanfordernisse bestehen. 

 

Zu 2.3 Rast- und Überwinterungsgebiete störungsempfindlicher Vogelarten (Rastgebietsku-

lisse) 

Für die in diesem Kapitel genannten Rastvogelarten besteht grundsätzlich eine geringe Kollisionsgefahr, so dass 

es lediglich um die Prüfung des Störungs- und des Beschädigungsverbotes geht. Hierbei ist jedoch zwingend be-

achtlich, dass es artspezifisch unterschiedliche, zumeist sehr niedrige Meideabstände von etwa 400 m bei der 

Nahrungssuche gibt. Eine erhebliche Beeinträchtigung von Nahrungsflächen ist daher nicht zu besorgen, zumal 

diese auch je nach landwirtschaftlichem Bewirtschaftungszustand wechseln. 

Rechtlich lässt der bisherige Entwurf des Erlasses Klarheit dahingehend vermissen, was überhaupt naturschutz-

rechtlich Schutzgegenstand sein kann und darf: 
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Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG können Rastgebiete grundsätzlich “Ruhestätten” im Sinne der Vorschrift sein 

– dies beschränkt sich jedoch auf das konkrete Rastgebiet. Das Bundesverwaltungsgericht hat zu § 44 Abs. 1 Nr. 

3 BNatSchG mehrfacht entschieden, dass lediglich mittelbare Beeinträchtigungen der Fortpflanzungsstätte oder 

der Ruhestätte durch Veränderungen der Umgebung nicht zu einer Beschädigung oder Zerstörung der Fortpflan-

zungsstätte im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG führen (BVerwG, NVwZ 2009, 302, Rn. 100). Einwirkungen, 

die nicht die Substanz der Lebensstätte verändern, stellen keine Beschädigung dar (Lütkes/Ewer/Heugel, 2. Aufl. 

2018, BNatSchG § 44 Rn. 18). Zerstörung ist ein vollständiger Verlust der ökologischen Funktion der Fortpflan-

zungsstätte. 

Hinsichtlich des Störungsverbotes in § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist dagegen nicht die Wirkung eines Vorhabens 

auf das Objekt (den Rast-/Schlafplatz) zu prüfen, sondern die Auswirkungen auf das Subjekt (die den Schlafplatz 

nutzenden Vögel). Es ist mithin zu prüfen, ob sich der Erhaltungszustand des lokalen Bestandes durch eine Stör-

wirkung des Vorhabens erheblich verschlechtert.  Hierbei kann nicht davon ausgegangen werden, dass pauschal 

und äußerst weitgehende Abstände zur Rastflächenkulisse notwendig seien; diese Abstände sind vielmehr im Ein-

zelfall nachvollziehbar und fachlich plausibel zu erläutern und darzulegen. Dies geschieht jedoch bisher nicht. 

Vor diesem rechtlichen Hintergrund sind die pauschalen, sehr großzügig bemessenen Abstände zu Rast- und 

Schlafplätzen einer erneuten vertieften fachlichen und rechtlichen Betrachtung zu unterziehen. Es ist nämlich bis 

dato nicht ansatzweise ersichtlich, dass diese Abstände rechtlich zulässig oder gar notwendig wären, um die Ver-

meidung von Zugriffsverboten sicherzustellen. Sie gehen vielmehr weit über das zulässige Maß hinaus. 

Die Abstandsangaben werden im Kap. 2.3 als Schutzabstand bezeichnet, wobei unter 2.3.5 von Mindestabständen 

oder einem zentralen Prüfbereich die Rede ist. Es wäre stringent, einheitlich auf Nah- oder Prüfbereiche abzustel-

len. Wir schlagen vor, um die Schlafgewässer lediglich einen Prüfbereich anzuwenden. 

Außerdem wird in den Ausführungen nicht klar, in welchem Verhältnis die Schlafgewässer zu den Rastgebieten 

stehen und nach welchen Kriterien jeweils zu prüfen ist. Der bisherige Erlassentwurf vermischt sowohl die Schutz-

gegenstände als auch die zugrundeliegenden artenschutzrechtlichen Vorgaben. An dieser Stelle muss dringend 

entlang der ständigen Rechtsprechung der Obergerichte und des Bundesverwaltungsgerichts eine Beschränkung 

auf die artenschutzrechtlichen Vorgaben erfolgen. Diese dürfen auch nicht kreativ vermischend interpretiert wer-

den, um möglichst große Schutzabstände scheinbar zu rechtfertigen. Genau dies geschieht jedoch bisher. 

Neu sind neben den Schlafgewässern nun Tagesruhegewässer beachtlich. Wir bitten in der Sache um Klarstellung, 

ob es sich bei den Tagesruhegewässer um zusätzliche weitere Gewässer handelt und wo sich diese befinden. Auf 

der Karte “Rastgebietskulisse” sind sie nicht enthalten. 

Für die Schwellenwerte zur Einordnung der Schlafgewässer nach internationaler Bedeutung wird mit Heinicke & 

Müller 2018 eine veraltete Quelle vorgelegt. Stattdessen sind die teils deutlich gestiegenen Schwellenwerte nach 

Güpner et al 2020 anzuwenden (Güpner, F., Dierschke, V., Hauswirth, M., Markones, N. & J: Wahl 2020: Schwel-

lenwerte zur Anwendung des internationalen 1 %-Kriteriums für wandernde Wasservogelarten in Deutschland – 

Stand 2020 mit Hinweisen zur Anwendung bei Seevögeln. Vogelwelt 140: 61 – 81). Hier bitten wir um eine ent-

sprechende Aktualisierung und eine Festlegung, wie häufig künftig die Zahlen aktualisiert werden. 

 

Zu 2.3.1 Kranich 

Es ist nicht ersichtlich, worin der “hohe Raumbedarf an den Schlafplätzen ab regelmäßig 20.000 Kranichen” be-

steht. Natürlich fliegen aus solchen Schlafgewässern viele Individuen umfassende Trupps auf die umliegenden 

Felder, die ein geeignetes Nahrungsangebot aufweisen, und unternehmen dafür auch Flüge in weiter entfernte 

Gebiete. Da jedoch beim Kranich keine Kollisionsgefahr besteht und sie eine nur geringe Meidedistanz zu WEA 

einhalten (ca. 400 m), ist die Entwertung von Nahrungsflächen lokal sehr begrenzt. Mit einem Schutzabstand von 

10.000 m werden nun an drei Schlafplätzen große Räume der Windkraftplanung pauschal entzogen, was 

artenschutzfachlich nicht erforderlich ist. Hier schlagen wir vor festzulegen, dass ortskonkret im 
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Genehmigungsverfahren anhand aktueller wissenschaftlicher Kriterien zu prüfen ist, ob über den Mindest-

abstand von 2.000 m für Schlafplätze internationaler Bedeutung hinaus, ein Prüfbereich im Radius von 

5.000 m von WEA freizuhalten wäre. 

 

Zu 2.3.2 Gänse 

Bei den Gänsen werden einerseits Schlafplätze und andererseits Nahrungsflächen zu einer Rastgebietskulisse 

zusammengefasst. Die aufgrund der Vergesellschaftung der Arten vorgenommene Ableitung der Individu-

enanzahl, die einen Schutzbereich auslöst, über die Arten hinweg, ist artenschutzrechtlich, aber nicht zu-

lässig, zumal für jede Art andere Schwellenwerte vorliegen. Es ist außerdem nicht ersichtlich, weshalb ein 

3.000 m Radius über die Rastgebietskulisse hinaus noch als zentraler Prüfbereich definiert wird, wenn es anderer-

seits einen 2.000 m und 5.000 m Schutzbereich geben soll. Es wird dabei nicht geklärt, welche artenschutzrechtli-

chen Verbotstatbestände anhand welcher Maßstäbe in welchen Abständen zu prüfen sind. 

 

Zu 2.3.3 Singschwan und Zwergschwan 

Auch den Sing- und Zwergschwänen werden die Schwellenwerte für das Abstandserfordernis nicht artspezifisch 

differenziert. Im Unterschied zu den anderen Rastvogelarten wird der Schwellenwert für die nationale Bedeutung 

von Schlafgewässern herangezogen. Außerdem sollen Rastvorkommen auf Nahrungsflächen im 3 km Radius um 

Schlafplätze geprüft werden, für die allerdings kein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand betroffen sind, da sie 

nicht zu den Fortpflanzungs- und Ruhestätten gehören. Es sollte ein einheitlicher Nahbereich von 2.000 m um 

Schlafplätze mit Rastvorkommen von internationaler Bedeutung angewendet werden. 

 

Zu 2.3.4 Rastgewässer von landesweiter Bedeutung für Wasservögel 

Die Zusammenfassung aller Wasservögel übersieht die Notwendigkeit einer artspezifischen Betrachtung und listet 

beispielsweise mit Stockente und Blässhuhn zwei Arten auf, die überhaupt nicht empfindlich auf WEA reagieren 

und für die dementsprechend gar keine Betroffenheit besteht. Zunächst sollte für die Gruppe der Wasservögel, die 

aus sehr unterschiedlichen, nicht näher miteinander verwandten Arten zusammengefasst ist, dargelegt werden, 

welche Betroffenheit überhaupt besteht und welcher artenschutzrechtliche Verbotstatbestand zu prüfen ist. 

 

Zu 2.3.5 Festlegungen zur Herleitung der Karte „Rastgebietskulisse“ 

Da sich die Individuenzahlen der in Brandenburg rastenden Vögel verändern, ist es erforderlich, auch die Rastge-

bietskulisse regelmäßig zu überprüfen und ggf. anzupassen. Wir schlagen dafür einen dreijährigen Turnus vor. 

Für die Karte “Rastgebietskulisse” und auch für die anderen zum Erlass gehörenden Karten bitten wir um eine 

Darstellung mit höherer Auflösung sowie die Veröffentlichung von SHP-Dateien. 
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Zu Anlage 3: Avifaunistische Untersuchungen im Rahmen von Genehmigungsverfahren zu Er-

richtung und Betrieb von Windenergieanlagen im Bundesland Brandenburg (Un-

tersuchungsanforderungen Vögel) 

Zu 1. Allgemeine Anforderungen und Hinweise 

Zu 1.1 Datenabfrage vor Untersuchungsbeginn und rechtliche Hinweise zu Erfassung 

Die personelle Situation im LfU ist seit Jahren teilweise sehr angespannt, was Datenabfragen und Auskünfte er-

schwert und verzögert. Teilweise bleiben Auskünfte oder Antworten sogar ganz aus. Im Sinne einer schnellen 

Antragsbearbeitung sind diese Engpässe weiter abzubauen. Im Erlassentwurf zeichnet sich Gegenteiliges ab. Bei 

Neufunden von Horsten bestimmter regelmäßig auftretender Arten soll direkt das LfU involviert werden, eine Wei-

terführung der Kartierung ist erst nach Zustimmung der Vogelschutzwarte zulässig. Grundsätzlich sind Kartierun-

gen der Vorkommen windkraftrelevanter Arten für die Bewertung der Zulässigkeit eines Vorhabens unabdingbar. 

So lange die Lage von Brutplätzen als entscheidender Indikator für das Vorliegen eines artenschutzrechtlichen 

Konflikts gilt, ist für die Vorlage eines fachlich einwandfreien Gutachtens eine Begehung der Horstumgebung durch 

Fachgutachter zwingend erforderlich. Es handelt sich bei diesen in der Regel um ausgebildete Biologen, Ökologen, 

Landschaftsplaner o.ä. und ein sensibles und störungsarmes Verhalten bei den Begehungen ist entsprechend 

selbstverständlich. Sofern diese Aufgabe auf LfU und Vogelschutzwarte verlagert werden soll, wird darauf hinge-

wiesen, dass hierzu eine massive Verstärkung der ohnehin bereits angespannten personellen Situation erforderlich 

sein wird. Die Schaffung zusätzlicher Belastungen kann nicht im Sinne der Erlassgeber sein. 

Bezüglich der anzufragenden Daten in Grenzbereichen zu Polen wird um Klarstellung gebeten, welche Stellen 

hiermit gemeint sind. Es sind derzeit keine Stellen bekannt, bei denen man faunistische Daten abfragen könnte. 

Wenn keine derartigen Stellen vorhanden sind, darf dies nicht zu einer Verzögerung des Antragsverfahrens führen. 

 

Zu 1.2 Umgang mit vorhandenen Daten und Gutachten 

Zu 1.3 Abstimmung Untersuchungsumfang 

Die Vorlage einer Projektskizze des Vorhabens mit genauen Angaben zu Anzahl und Lage der geplanten WEA 

und Zuwegungen ist zu diesem meist frühen Zeitpunkt nicht möglich. Wir weisen darauf hin, dass es sich dabei nur 

um einen Projektstand bzw. eine mögliche Planungskonfiguration handeln kann, nicht jedoch um die finale Pla-

nung. Für die artenschutzrechtliche Prüfung liegen ausreichend Daten vor, wenn die artspezifischen Radien um 

die maximale Ausdehnung des geplanten Windfeldes kartiert werden. 

Die Kartierung der Zuwegungen ist häufig im Vorhinein nicht möglich, da diese zum Zeitpunkt der ersten faunisti-

schen Erfassungen noch nicht feststehen. 

Um Genehmigungsverfahren nicht unnötig zu verzögern, schlagen wir vor, Sachverhalte, die die grundsätzliche 

Genehmigungsfähigkeit eines Vorhabens nicht berühren wie bisher durch die Aufnahme von Nebenbestimmungen 

zu regeln. Beispiel dafür wären Bauzeitenregelungen für Vogelarten der Feldflur, die jährlich ihre Brutplätze wech-

seln und die durch baubedingte Störungen betroffen sein könnten. 

Wir appellieren darum auf Verschärfungen gegenüber den bisherigen Vorgaben zu verzichten. 

 

Zu 1.4 Zeitraum der Untersuchungen, Abgrenzung des Untersuchungsraumes und Anforde-

rungen an Gutachter 

Die Klarstellung bzgl. des Umgangs mit zusammenhängenden Untersuchungszeiten und Unterbrechungen wird 

begrüßt. 
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Unbedingt zu streichen ist die Anforderung, den Untersuchungsraum auf gesamte Strukturen auszudeh-

nen, die die Grenze des Untersuchungsraums überschreiten. Der Begriff „zusammenhängende Struktur“ ist 

unbestimmt (auch eine Acker- oder Waldfläche ist eine zusammenhängende Struktur). Strukturen wie Hecken oder 

Alleen können sehr lang sein. Es ist nicht erkennbar, erstens welcher entscheidungserhebliche Erkenntnisgewinn 

mit einer so unbestimmten Ausweitung des Untersuchungsraumes verbunden sein sollte und zweitens wie das 

Vorkommen einer Brutvogelart zu bewerten ist, die innerhalb einer zusammenhängenden Struktur und dabei aber 

außerhalb des Prüfbereichs vorkommt. 

Auch hier bitten wir darum auf Verschärfungen gegenüber den bisherigen Vorgaben zu verzichten. 

 

Zu 1.5 Darstellung der Untersuchungsergebnisse 

Auch hier weisen wir nochmals darauf hin, dass Anlagenstandorte und Zuwegungen zum Zeitpunkt der Durchfüh-

rung der Erfassungen und der Erstellung der Gutachten noch nicht abschließend feststehen. 

Die Anforderungen zur Datenübergabe sind neu. Da mit der Übergabe und Datenaufbereitung ein nicht unerhebli-

cher Mehraufwand einhergeht, sollten diese auf vorhabenrelevante Arten beschränkt werden. Die Datenübergabe 

entsprechend der bislang nur für ehrenamtliche Erfassung eingesetzte MultibaseCS abzuwickeln, halten wir nicht 

für zweckmäßig. Die digitale Übergabe aller Arten bietet keinen entscheidungserheblichen Vorteil. 

Außerdem sollte es nun auch selbstverständlich sein, die bei Datenabfragen übermittelten Daten digital zu 

erhalten. Dadurch dürfte sich vermutlich auch der Bearbeitungsaufwand beteiligter Behörden reduzieren. 

 

Zu 2. Erfassung der Brutvogelarten nach Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5 BNatSchG (Bundes-

arten) sowie nach Anlage 2 dieses Erlasses (Landesarten) 

Zu 2.1 Erfassung der Brutvogelarten im Nah- und Zentralen Prüfbereich 

Die Beschränkung der Horsterfassung auf den 1.200 m-Radius wird ausdrücklich begrüßt. Aufgrund der Unbe-

stimmtheit bei Seeadler und Schwarzstorch ist eine zeitnahe Auskunft durch das LfU jedoch essenziell und sicher-

zustellen. 

 

Zu 2.2 Horsterfassung  

Es wird darauf hingewiesen, dass die in vorliegendem Kapitel definierten überbordenden Dokumentationspflichten 

nicht nur für Fachgutachter und Vorhabenträger eine Zusatzbelastung darstellen, sondern auch der behördliche 

Prüfaufwand erheblich steigen wird. 

Die Beschränkung der Horsterfassung auf den Zeitraum Mitte März bis Mitte April kann nicht nachvollzogen 

werden. Fachlich ist diese in der gesamten Winterperiode nicht zu beanstanden. Mit einer engen zeitlichen Be-

grenzung zwingt man Fachbüros in unnötige Arbeitsspitzen, zudem ist der Zeitraum wegen der Witterungsabhän-

gigkeit knapp bemessen. Und schließlich weisen wir darauf hin, dass bei Beginn der Horstsuche Mitte März bei 

Seeadler und Wanderfalke bereits die ersten Wertungstermine nach Südbeck et al. (2005) vorüber sind. 

Die Kontrolltermine lt. Südbeck et al. (2005) sind bei den einzelnen horstnutzenden Arten sehr heterogen. Deshalb 

wäre eine klare Vorgabe zur Mindestanzahl der Begehungen, zu den Begehungszeiträumen und zum Nachweis 

des Nichtbesatzes wünschenswert. 

Wir lehnen die Übergabe von GPS-Tracks ab, die eine unnötige Überwachung der Kartierer darstellen. Bei 

angestellten Kartierern ist das Tracken aus Datenschutzgründen nicht gestattet. In Wäldern funktioniert häufig das 

GPS-Signal nicht, so dass die Tracks nachbearbeitet werden. Tracks sind genauso manipulierbar wie Linien auf 

einer Karte. Der zusätzliche Aufwand führt also zu keinem Erkenntnisgewinn. 
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Eine fotografische Dokumentation der Horste bedeutet einen erheblichen Mehraufwand mit zusätzlichen Terminen. 

Ergänzend birgt diese, insbesondere in geschlossenen Wäldern zusätzliches Störungspotenzial, da für ein geeig-

netes Foto deutlich längere Zeit am Horst verbracht werden muss oder es ist aus Horstschutzgründen nicht möglich 

eine Fotodokumentation vorzunehmen. Eine textliche und kartografische Darstellung der Horste genügt, Fo-

tos der Horste bringen dabei keinen ersichtlichen Informationsgewinn. 

Für die Ermittlung der Horstbesetzung ist die im Erlass genannte Quelle (Südbeck et al. 2005) nicht korrekt, in der 

es um Reviererfassungen geht. Die Horstbesetzung erfolgt durch Horstkontrolle zur Brutzeit. 

Für den Rotmilan sei von März bis Mitte April die Erfassung von Balz- und Territorialverhalten einzubeziehen. Dies 

ist in der Geländearbeit eine Selbstverständlichkeit jedoch entbehrlich, wenn anhand von Verhaltensbeobachtun-

gen wie Anflügen zum Nest bereits der besetzte Horst feststeht. Es ist klarzustellen, dass diese Beobachtungen 

nicht zwingend durchzuführen sind. 

 

Zu 2.3 Bewertung von Nachweisen im Rahmen der Horsterfassung 

Ein Brutverdacht (EOAC Kategorie B) kann keinen Verbotstatbestand auslösen, die Wertung auch der Kategorie 

B stellt eine Verschärfung des bisherigen Umgangs dar und ist klarzustellen. Wir fordern, dass ausschließlich 

Brutplätze der Kategorie C in die artenschutzrechtliche Bewertung eingestellt werden. 

 

Zu 3. Erfassung aller Brutvogelarten im Vorhabenbereich 

Zu 3.1 Untersuchungsraum 

Bisher war es für die Erfassung weiterer Brutvogelarten nach Anlage 2 des Windkrafterlasses, Kap. 3, möglich, 

Referenzräume ähnlicher Ausstattung zur Erfassung sog. Allerweltsarten zu bilden. Diese Angabe fehlt bzw. kann 

den Ausführungen in Kap. 3.2 unterstellt werden. Da sie gerade bei großen Gebieten jedoch weiterhin sinnvoll 

wäre, würden wir die Wiederaufnahme der Referenzflächenkartierung begrüßen. 

 

Zu 3.2 Methodische Anforderungen 

Hinsichtlich der Erfassung und Darstellung sollte ergänzt werden, dass bei “allen anderen Arten” eine “halbquanti-

tative Erfassung und Darstellung” ausreicht, um Missverständnissen hinsichtlich der Erfassungstiefe vorzubeugen. 

Insbesondere die Erfassung der Feldlerche ist ausreichend auf Referenzflächen bzw. maximal dem Plangebiet 

ohne zusätzlichen Puffer. 

Eine Verschiebung von Zuwegungen im laufenden Verfahren ist möglich und in vielen Fällen erforderlich. Eine 

Untersuchung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Vögeln sollte im Sinne der Verfahrensbeschleunigung 

auch mit Abstimmung der Behörde als Auflage vor dem Baubeginn möglich sein. Ein Ausschluss dieses Vorge-

hens bereits im Erlass führt zu unnötigen Verfahrensverzögerungen. 

 

Zu 4. Erfassung des Zug-, Rast-, Wander- und Überwinterungsgeschehens 

Zu 4.1 Standarduntersuchungen im Radius von 1.000 m um geplante WEA-Standorte 

Die Verkürzung des Untersuchungszeitraums auf die wesentlichen Zeiträume wird begrüßt. Das Zug- und Rastge-

schehen in Brandenburg ist sehr gut bekannt, ziehende Individuen in großen Höhen haben regelmäßig keine Re-

levanz für Windenergievorhaben. Aus dem Erlass sollte deshalb klar hervorgehen, dass sich der Untersuchungs-

aufwand am tatsächlich zu erwartenden Erkenntnisgewinn orientiert und z.B. bei Vorhaben in geschlossenen 

Waldbeständen keine Zug- und Rastuntersuchungen notwendig werden. 
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Mindestens wäre es zu begrüßen, wenn eine Klarstellung zu älteren Gutachten und deren Anerkennung erfolgt, da 

gerade beim Zug- und Rastgeschehen eher längerfristig Veränderungen eintreten und Altgutachten bei nicht rele-

vanten Vorhabenflächen weiterhin aussagefähig sind (sofern sich die Vegetationsstruktur des Gebietes nicht 

grundlegend geändert hat). 

Bezüglich des zu erfassenden Artenspektrums halten wir es für sinnvoll, die Erfassung und kartografische Darstel-

lung zu beschränken. Es reicht aus, ausschließlich TAK-relevante Arten wie nordische Gänse, Kraniche, Sing-

schwäne und ggf. Limikolen zu erfassen und darzustellen, d. h. keine Greifvögel wie Mäusebussard und Turmfalke. 

Bei der Entdeckung eines Greifvogel-Schlafplatzes reicht ein Punkt mit der Anzahl der Individuen. Die Erfassung 

und Darstellung aller Arten bringen keinen entscheidungserheblichen Vorteil, mindert jedoch die Lesbarkeit von 

Gutachten und Karten. 

Nicht nachvollzogen werden kann, warum der Erfassungsbericht eine Darstellung von Summationswirkun-

gen umfassen soll. Das Gutachten stellt die Ergebnisse der Erfassungen dar, eine Beurteilung von Summations-

wirkungen ist Aufgabe nachgelagerter Gutachten. 

 

Zu 4.2 Sonderuntersuchung: Erfassung der Flugkorridore von Gänsen und nordischen 

Schwänen im Zentralen Prüfbereich nach Anlage 2, Nr. 2.3. 

Die Ausführungen zum Entfall der Standarduntersuchungen bei Vorhaben im Wald sind von großer Bedeutung, 

jedoch nur in einem Nebensatz erwähnt. Vor dem Hintergrund, dass Untersuchungen an solchen Standorten re-

gelmäßig keinen Erkenntnisgewinn leisten, wird ausdrücklich begrüßt, dass diese Untersuchungen nicht mehr er-

forderlich sein sollen. 

Wir halten es jedoch für unbedingt erforderlich, dies bereits in Kap. 4.1 klarzustellen. Auch sind die hierfür als 

erforderlich angesehenen Rahmenbedingungen (z.B. Größe der Waldfläche) zu konkretisieren. 

Erfassungen “sind wöchentlich […] vorzunehmen. Wir möchten darauf hinweisen, dass kleinere Gutachterbüros 

davon ggfs. benachteiligt wären, da etwa bei Krankheit des Kartierenden ein Ausfall kurzfristig nicht kompensiert 

werden kann. Fachlich ist es jedoch unerheblich, würde diese entfallene Kartierung in der Folgewoche z.B. durch 

einen Termin am Wochenanfang und einen Termin am Ende der Woche kompensiert. Bei strenger und wörtlicher 

Auslegung der Erfassungsvorgaben – wie bisher regelmäßig praktiziert – wären die Untersuchungen dann formal 

nicht mehr ausreichend (fachlich jedoch nicht zu beanstanden). Die Formulierung sollte deshalb entsprechend 

angepasst werden. 

Für die Gänse ist eine Erfassung ab Anfang Oktober (statt Ende September) für die Erfassung von Schlafplatzflü-

gen ausreichend. 

 

Zu 5. Anforderungen an die Durchführung von Raumnutzungsanalysen (RNA) 

Entgegen den einleitenden Worten und Regelungen des § 45b BNatSchG sieht der Entwurf für den Seeadler die 

Durchführung von Raumnutzungsanalysen als Regelinstrument an. Wie bereits ausgeführt widerspricht dies der 

bundesrechtlichen Regelung (siehe Anmerkungen zu Anlage 1, Nr. 1.2. 2. Seeadler). Wir lehnen die regelhaft 

geforderte Durchführung von RNA ab und verweisen auf § 45b BNatSchG, wonach eine RNA nur auf Ver-

langen des Vorhabenträgers durchzuführen ist. 

Im Gegensatz zur Neufassung des Erlasses waren Raumnutzungsuntersuchungen bisher ein standardisiertes In-

strument der Anlage 2 des Windkrafterlasses. Insofern ist es aufgrund der jahrelang gelebten Praxis unverständ-

lich, dass nun „keine standardisierten Untersuchungsanforderungen festgelegt werden“ können. Zudem enthält das 

Kapitel umfassende allgemeine und artbezogene Vorgaben. 

Eingeführt wird der nicht näher bestimmte Begriff einer „Nahrungsflächenanalyse“. Dieser wäre – sofern tatsächlich 

und plausibel erforderlich – zu präzisieren und auch hinsichtlich des Bearbeitungsaufwandes von einer 
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Habitatpotenzialanalyse zu unterscheiden, welche nach § 45b Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG eben keine Voraussetzung 

der Durchführung einer Raumnutzungsanalyse ist. 

Unklar ist, wie der Untersuchungsraum umfasst ist. Den unter Anstrich 2 genannten „Schutzbereich“ gibt es mit der 

Neufassung nicht mehr, weshalb eine entsprechende Festlegung erforderlich ist. 

Widersprüche bestehen außerdem zur Untersuchungsdauer und Untersuchungslänge im Jahresverlauf. Heißt es 

unter Anstrich 4, dass regelmäßig zwei Untersuchungsjahre erforderlich sind, geben die Tabellen zu den einzelnen 

Arten dies nur für See- und Schreiadler vor. Außerdem müssen die Untersuchungen die gesamte Fortpflanzungs-

periode abdecken, beim Seeadler den gesamten Jahresverlauf. Dem widerspricht die Angabe der Untersu-

chungstage in der nachfolgenden Tabelle für den Seeadler. Bei weiteren Arten ist nicht die vollständige Fortpflan-

zungsperiode umfasst (z. B. Schwarzstorch, Fischadler). 

Außerdem sei nochmals darauf hingewiesen, dass auch bisher Vorgaben zur Untersuchungsdauer vorlagen. Dabei 

genügte – vom Schreiadler abgesehen – bei allen Arten ein Untersuchungszeitraum von einem Jahr. Von dieser 

Praxis wurde trotz mehrfacher Änderung der Anlage 2 des Windkrafterlasses nicht abgewichen. Die damit in der 

Praxis bewährte Methodik soll fortgeführt werden, um die Verhältnismäßigkeit zwischen Untersuchungsauf-

wand und Untersuchungsergebnis zu wahren. 

Weitere widersprüchliche Angaben erfolgen zur Anzahl der Erfassungstage. Anstrich 5 sieht mindestens einen pro 

Woche vor, in der Phase der Jungenaufzucht (Mai – Juli) zwei zusätzliche. Diese Vorgabe kann in den Arttabellen 

nur bedingt nachvollzogen werden, bei etlichen Arten sind sogar mehr als 6 Erfassungstage / Monat vorzusehen. 

Hingewiesen wird auch hier darauf, dass eine eng wörtliche Auslegung kleinere Gutachterbüros benachteiligen 

könnte. 

Ein weiterer Widerspruch besteht in der angegebenen täglichen Untersuchungszeit. Auf Seite 32, Anstrich 5 ist 

eine tägliche Untersuchungsdauer von 8 Stunden angegeben, im Absatz darunter auf Seite 33 wird eine Erfas-

sungsdauer von mindestens 6 Stunden (8 Stunden beim Schreiadler) angegeben. Eine Klarstellung wird erbeten. 

Auch in den „Anforderungen an die Beobachtungspunkte“ sind unklare Vorgaben enthalten. So beziehen sich diese 

auf „Erfassungen im [zentralen?] Prüfbereich“. Von den Beobachtungspunkten soll u.a. der 500 m-Radius um die 

WEA-Standorte erfasst werden können. Entspricht der Untersuchungsraum (siehe oben) diesem Radius? 
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Zu Anlage 4: Anforderungen an den Umgang mit Fledermäusen im Rahmen von Planungs- und 

Genehmigungsvorhaben zu Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen im 

Bundesland Brandenburg (Fledermäuse und WEA) 

Zu 1. Einleitung 

Die Artengruppe der Fledermäuse ist nicht durch die BNatSchG-Novelle umfasst und ist unabhängig davon als 

Anlage 4 zum Anwendungserlass jetzt neu gefasst. Auch hier werden wie bei den Vögeln eher Verschärfungen als 

Erleichterungen bis hin zu Genehmigungshindernissen für die Windkraftplanung aufgesetzt. 

Es werden drei zusätzliche Arten in die Aufzählung der kollisionsgefährdeten Fledermaus-Arten aufgenom-

men: Nord-, Mücken- und Breitflügelfledermaus. Obendrein wird ohne artenschutzfachliches Erfordernis eine 

“mögliche Betroffenheit” für weitere Arten (Mopsfledermaus, Langohr-Arten) “im Einzelfall nicht ausgeschlossen”. 

Dabei wird übersehen, dass Betroffenheit im Kontext des Artenschutzrechts ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko 

voraussetzt, was aber bei diesen Arten aufgrund ihrer Verhaltensökologie nicht gegeben ist. 

In den Ausführungen zur artenschutzrechtlichen Betrachtung (Kap. 2.2) wird ein flächendeckender konkreter An-

fangsverdacht für einen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand ausgesprochen. Die Annahme, es bestehe für 

Fledermäuse flächendeckend ein „konkreter Anfangsverdacht“ für die Betroffenheit des artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, widerspricht den gesetzlichen Regelungen in § 44 Abs. 1 

BNatSchG. Dieser Anfangsverdacht kommt der artenschutzrechtlichen Prüfung zuvor: mit der Festlegung 

von Abschaltzeiten für alle geplanten WEA wird vorausgesetzt, dass ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko 

an jedem Ort vorliegt. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfordert jedoch immer eine Einzelfallprüfung (siehe dazu 

aktuell VG Hannover, Urteil vom 21.03.2022 – 12 A 3098/17, BeckRS 2022, 7777, beck-online), was einem flä-

chendeckenden konkreten Anfangsverdacht und damit der Unterstellung einer pauschalen Betroffenheit an jedem 

Standort diametral entgegensteht. 

Denn wie das Bundesverwaltungsgericht in ständiger Rechtsprechung wiederholt, lassen sich bei der Prüfung von 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG Art und Umfang, Methodik und Untersuchungstiefe der danach erforderlichen fachgutacht-

lichen Untersuchungen zur Ermittlung der artenschutzrechtlichen Betroffenheiten im Planungsraum mangels nor-

mativer Festlegung nur allgemein umschreiben und hängen maßgeblich von den naturräumlichen Gegeben-

heiten des Einzelfalls ab. Sie werden sich regelmäßig aus zwei wesentlichen Quellen speisen: der Bestandser-

fassung vor Ort sowie der Auswertung bereits vorhandener Erkenntnisse und Fachliteratur, die sich wechselseitig 

ergänzen können (st. Rspr.; vgl. BVerwG, NVwZ 2009, 302, beck-online und BVerwG, NuR 2008, 36 = BeckRS 

2007, 24753). 

Diese auf den Einzelfall abstellenden Überlegungen finden sich bei der Bewertung wieder, ob von einem signifikant 

erhöhten Tötungsrisiko ausgegangen werden muss. Denn wie der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg 

unlängst in seinem Beschluss vom 20. Oktober 2022 – 14 S 3815/21 –, Rn. 56, juris unter Bezugnahme auf die 

ständige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts klarstellen, liegt ein Verstoß gegen das Tötungs- und 

Verletzungsverbot nicht vor, „wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben auch unter Berück-

sichtigung von Vermeidungsmaßnahmen das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten 

nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung unvermeidbar ist. Die Bewertung, ob Individuen der betroffenen 

Arten durch das Vorhaben einem signifikant erhöhten Tötungs- und Verletzungsrisiko ausgesetzt sind, erfordert 

dabei eine Berücksichtigung verschiedener projekt- und artbezogener Kriterien sowie weiterer natur-

schutzfachlicher Parameter (vgl. BT-Drs. 18/11939, S. 17).“ Hieraus folgt, dass die Frage nach einem Verstoß 

gegen das Tötungs- und Verletzungsverbot nicht starr, z. B. anhand der Anzahl der mutmaßlich zu Schaden kom-

menden Individuen der betroffenen Art, sondern jeweils einzelfallbezogen anhand einer Mehrzahl unterschiedli-

cher Faktoren zu beantworten ist (so auch Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 28. Sep-

tember 2020 – OVG 11 N 39.17 –, Rn. 19, juris). 
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Dies schließt den „Generalverdacht“ eines artenschutzrechtlichen Verstoßes aus, geht gemessen an der ständigen 

Rechtsprechung die im Entwurf des Erlasses regelhaft geforderte Abschaltung jedoch über die Vermeidung der 

artenschutzrechtlichen Verbote hinaus, da immer Einzelfall- und Projekt-bezogen zu prüfen ist. Auch wenn zu Fle-

dermäusen im Vergleich zu Vögeln wenig bekannt ist, insbesondere über Populationsgrößen, kann ein allgemeines 

Risiko für ein Individuum aufgrund des Breitfrontenzuges nicht bereits die Signifikanzschwelle der artenschutz-

rechtlichen Prüfung in jedem einzelnen Fall übersteigen oder wäre zumindest mit geringeren Abschaltungen als 

jetzt gefordert realisierbar. 

 

Zu 2. Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG  

Zu 2.1 Betroffene Arten 

Zu 2.2 Artenschutzrechtliche Betrachtung 

In der Einleitung der Anlage 4 wird bereits an einigen Stellen unzulänglich verallgemeinert. So werden die Arten 

Zwerg- und Mückenfledermaus zu den hochfliegenden Arten gezählt, obwohl diese aufgrund ihres Jagdverhaltens 

eher zu den strukturgebunden und nur teilweise im offenen Bereich jagenden Fledermäusen zählen. So wird auch 

die Anlockwirkung von WEA auf Fledermäuse pauschal unterstellt, ohne eine artspezifische Betrachtung voraus-

zustellen. 

Eine artspezifische Betrachtung fällt im Folgenden weiter in den Hintergrund, so ist auch unter 2.3.1 - Tabelle 2: 

Übersicht zur Bewertung erfasster Fledermausaktivitäten nur von allgemeinen Fledermausaktivitäten die Rede. Da 

die Einteilung in die Funktionsräume besonderer Bedeutung für die Bewertung des Tötungsverbotes relevant ist, 

sind hierfür ausschließlich die Aktivitäten der tatsächlich schlaggefährdeten Fledermausarten auszuwerten. Rufe 

der nicht schlaggefährdeten Arten sollten demnach nicht zu den Aktivitätsminuten dazugezählt werden. 

Fledermauslebensräume allgemeiner und besonderer Bedeutung 

Wald und Forst werden pauschal als Fledermauslebensräume besonderer Bedeutung festgelegt. Dies ist nichtzu-

treffend: es gibt Forste mit hoher Habitatqualität für Fledermäuse, allerdings auch Monokulturen, die nur eine ge-

ringe Attraktivität haben und in denen folglich auch nur untergeordnete Aktivität stattfindet. 

 

Zu 2.3 Voruntersuchungen und Bestandserfassungen 

Zu 2.3.1 Bestandserfassung am Boden 

Es ist zu begrüßen, dass bei Einhaltung der Abschaltzeiten keine zusätzlichen Aktivitätserfassungen erforderlich 

werden. Die obligatorischen Erfassungen sind beschränkt auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Eingriffsbereich 

und auch angepasst auf die jeweilige Habitatausstattung. 

Problematisch ist die geforderte Positionierung der Horchboxstandorte an jedem geplanten Anlagenstandort. Die 

konkreten Standorte stehen zum Zeitpunkt der Kartierungen meist noch nicht fest. Wir fordern, dass Referenz-

punkte als ausreichend erachtet werden. Ohnehin ist der Erkenntnisgewinn von Horchboxaufnahmen sehr ge-

ring, da von diesen Erfassungen nicht auf die Aktivität in 200 m Höhe geschlossen werden kann. 
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Zu 2.3.2 Bestandserfassungen in der Höhe 

Zu 2.4 Verzicht auf Voruntersuchungen 

Zu 2.5 Festlegung Schwellenwert für eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos 

Der Vorhabenträger hat entweder die Wahl zwischen pauschalen Abschaltungen oder Höhenuntersuchungen, wo-

bei die Ergebnisse der Höhenuntersuchungen mit der vorgeschriebenen Software ProBat aufgrund ihrer Program-

mierung immer zu Abschaltzeiten führen. Auch wenn an einem Ort keine Aktivitäten von Fledermäusen festgestellt 

werden, ermittelt ProBat anhand von Durchschnittswerten für diesen Landschaftsraum ein Abschalterfordernis. 

Eine Prüfung, ob im konkreten Einzelfall ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko im Vergleich zum flächendeckend 

geltenden Risiko beim Breitfrontenzug vorliegt, ist somit nicht möglich. 

Eine Differenzierung bezüglich der Abschaltzeiträume bei konkretem Vorliegen von Strukturen mit einer “hohen 

Bedeutung” für Fledermäuse im Vergleich zu „Funktionsräumen allgemeiner Bedeutung“ ist grundlegend zu begrü-

ßen. Hierüber kann eine Differenzierung für die Vermeidungsmaßnahmen vorgenommen werden, ob lediglich der 

Zug betroffen ist oder auch die lokale Population. 

Eine solche Differenzierung wäre darüber hinaus auch artbezogen für die Festlegung der Cut-In Windgeschwin-

digkeit bzw. der festgelegten hinzunehmenden Schlagopferzahlen vorzunehmen. Der festgelegte Wert von einem 

hinzunehmenden Schlagopfer pro WEA und Jahr (Kap. 2.5) wird mit folgenden Quellen hinterlegt: Der Schwellen-

wert beruht auf dem Vergleich aktueller fachwissenschaftlicher Empfehlungen (u. a. HURST ET. AL. 2020), der Aus-

einandersetzung mit der bisherigen Praxis (LINDEMANN ET. AL. 2018) sowie den bisherigen Erfahrungen aus der 

Genehmigungs- und Vollzugspraxis in Brandenburg. 

Bei Schlagopfersuchen in der RENEBAT III-Studie (Bestimmung des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Ons-

hore-Windenergieanlagen in der Planungspraxis (RENEBAT III) – Endbericht Juni 2018 der Universität Erlangen-

Nürnberg, S. 10, 368, 389, 401) wurden an WEA mit einem Abschaltalgorithmus überwiegend keine toten Tiere 

gefunden. Lediglich aufgrund von Hochrechnungen sind die wissenschaftlich und auch in den öffentlichen Medien 

publizierten hohen Schlagopferzahlen ermittelt worden. 

Die Herabsetzung der Schwellenwerte auf ein Tier pro WEA und Jahr, wird mit Vorsorge begründet, was 

jedoch artenschutzrechtlich nicht geboten ist. Denn bereits ein Schwellenwert von zwei Tieren pro WEA 

und Jahr entspricht gemäß RENEBAT III einem Nullrisiko. 

Überdies ist das Tötungsverbot artspezifisch zu betrachten, eine Festlegung wäre daher für jede Art separat zu 

treffen oder ein anderer Wert bei einer kumulierten Betrachtung festzulegen. Bei einem Wert von einer Fledermaus 

pro Jahr für insgesamt 8 kollisionsgefährdete Arten fordert der Erlass derzeit ein Nullrisiko für die anderen Arten. 

Die geforderten Abschaltungen bei Windgeschwindigkeiten unterhalb 6,5 m/s gehen demnach über das Maß hin-

aus, welches für den Artenschutz erforderlich wäre. Nach dem Gerichtsurteil des OVG Münster (vgl. Oberverwal-

tungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, 8 A 1183/18, 4 K 1411/16 Arnsberg, 01.März.2021) vom 1.März 

2021 liegt der geregelte Abschaltalgorithmus (< 6 m/s) im Spektrum der fachwissenschaftlich nach dem aktuellen 

Forschungsstand als vertretbar eingestuften Anlaufwindgeschwindigkeit. Auch die RENEBAT III-Studie (Bestim-

mung des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergieanlagen in der Planungspraxis (RENEBAT 

III) – Endbericht Juni 2018 der Universität Erlangen-Nürnberg, S. 10, 368, 389, 401) kommt – nach Auswertung 

eines Datensatzes von 24.942 beprobten Anlagen-Detektor-Nächten in fünf Jahren – zu dem Ergebnis, dass die 

„am häufigsten verwendeten Kriterien < 6m/s und > 10°C“ nicht zu beanstanden sind. Diese Werte bestätigten die 

bereits in Brinkmann 2011 geschlussfolgerten Abschaltungen und dem entsprechenden Algorithmus. Die RE-

NEBAT III-Studie wird selbst als Quelle in der Anlage 4 zitiert. 

Ein hundertprozentiger Schutz jedes einzelnen Individuums ist artenschutzrechtlich nicht erforderlich. Abschaltvor-

gaben über die 6 m/s hinaus, sind daher nicht erforderlich, um das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbote zu 



 

41 

 

vermeiden. Eine solche Vorsorgeabschaltung wie im Erlass derzeit vorgesehen, ist aufgrund der aktuellen ener-

giepolitischen Lage auch nicht anzustreben. Wir fordern, die Anlaufwindgeschwindigkeit auf 6 m/s festzuset-

zen. 

Fledermäuse fliegen nicht bei Regen, die Aktivität nimmt bereits bei geringen Niederschlagsmengen ab, wie bereits 

in RENEBAT I gezeigt werden konnte. Der bisherige Erlass in Brandenburg sowie zahlreiche andere Bundesländer 

inkludieren Niederschlag als Parameter für Abschaltungen. Daher fordern wir, diesen Parameter wieder aufzu-

nehmen als: Abschaltung ist nicht erforderlich bei Niederschlägen von 0,5 mm/h. Die verfügbaren Nieder-

schlagsensoren für WEA stellen die Einhaltung des Parameters ausreichend sicher. 

 

Zu 2.6 Anforderungen Gondelerfassungen 

Bezüglich des nachträglichen Monitorings ist zu begrüßen, dass dies freiwillig ist, wenn Abschaltzeiten gemäß der 

Fledermauslebensräume eingehalten werden. Die Anlage 4 legt fest, dass die vorsorglichen Abschaltungen die 

Verbotstatbestände ausreichend vermeiden, wobei dies bereits mit Abschaltungen bis zu 6 m/s erreicht wird, damit 

sollten erweiterte Abschaltungen darüber hinaus nicht mehr erforderlich werden. 

Die Auswertung des freiwilligen Monitorings ist einzig auf das Software Tool ProBat in seiner aktuellen Version 

festgelegt. Dieses Online Tool basiert auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen, veröffentlicht in RENEBAT I – III. 

Allerdings wurden neben den veröffentlichten Änderungen in aktuellen Versionen weitere Anpassungen vorgenom-

men, welche nicht nachvollziehbare Änderungen enthalten. Die hinter der ProBat Software liegenden Berechnun-

gen führen so an einigen Stellen zu Abschaltungen, welche nicht dem realen Bild entsprechen. So kommt es unter 

anderem auch in Randmonaten zu errechneten Abschaltungen, obwohl keine oder nur geringe Aktivitäten von 

Fledermäusen erfasst wurden. Bei nur geringen Aktivitäten ergibt sich keine rechtliche Notwendigkeit einer Ab-

schaltung. Es müssen daher auch andere Methoden der Ermittlung eines fledermausfreundlichen Betriebs der 

Anlagen ermöglicht werden, sofern sie einem wissenschaftlichen Standard entsprechen. Die Vorgabe eines ein-

zelnen Tools, noch dazu in einer festgelegten Version, ist unzulässig. 

Bei der Ermittlung derartiger Abschaltszenarien ist immer das rechtliche Erfordernis einer Abschaltung zu betrach-

ten. Eine reine Vorsorgeabschaltung ohne artenschutzrechtliches Erfordernis ist nach erfolgtem Monitoring nicht 

zu besorgen. 

 

Zu 3. Erhebliche Störung von Fledermäusen während der Fortpflanzungs-, Aufzuchts-, Über-

winterungs- und Wanderungszeiten - Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Zu 4. Entnehmen, Beschädigen, Zerstören von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten - Schädi-

gungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Zu 4.1 Betroffene Arten 

Zu 4.2. Artenschutzrechtliche Betrachtung 

Baubedingte Schädigungsverbote können für baumbewohnende Fledermausarten entstehen, zu denen auch an-

dere als die in Anlage 4 genannten schlaggefährdeten Arten gehören können. Betroffenheiten ergeben sich aus 

der Rodung von Bäumen mit nachgewiesenen Fledermausquartieren. Die Begründung, dass Fledermauskästen 

nicht sicher angenommen würden, läuft jedoch fehl, da lediglich die Funktionsfähigkeit der Fledermauskästen fest-

stehen muss, nicht jedoch der tatsächliche Besatz durch die Zielart. Dass Fledermauskästen von verschiedensten 

Fledermausarten angenommen werden, ist durch viele Praxisbeispiele und Studien belegt. Wir fordern, dass Fle-

dermaus-Kästen mit entsprechend festzulegenden Maßgaben (unterschiedliche Kästen artspezifisch aus-

suchen und anbringen, regelmäßige Kontrolle) als geeignete CEF-Maßnahme festgestellt werden. 
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Ansonsten würden durch ihren unsachgemäßen und unverhältnismäßig harten Ausschluss von CEF-Maßnahmen 

regelmäßig Anlagenstandorte wegfallen. 
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4. Fazit: Alle Möglichkeiten ausschöpfen 

Auf der Grundlage der bundesgesetzlichen Regelungen stehen den Ländern zahlreiche Möglichkeiten zur Verfü-

gung, um den Ausbau der Erneuerbaren Energien deutlich zu beschleunigen und zu stärken. 

Mit dem vorliegenden Erlass ist jedoch keinerlei Vereinfachung oder Beschleunigungswirkung erkennbar. Die Bun-

desregelungen werden so nicht im Sinne des Gesetzgebers ausgelegt, z. T. wird dem Gesetzgeber direkt wider-

sprochen und es werden vom BNatSchG abweichende Regelungen eingeführt (z. B. Seeadler im zentralen Prüf-

bereich nur durch Ausnahmen zuzulassen). Dort wo im Bundesgesetz Konkretisierungen fehlen, füllt der Erlass die 

Lücken nicht aus, schweigt zur Ausgestaltung der fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen und überlässt die In-

terpretation den Behörden. Dies steht in hohem Maße einer Standardisierung und damit einer Vereinfachung, Be-

schleunigung und Rechtssicherheit der Verfahren entgegen. 

In den Bereichen, in denen Konkretisierungen vorgenommen werden, finden sich gegenüber dem noch in Kraft 

befindlichen Erlass zahlreiche Verschärfungen (z. B. Untersuchungsumfang und -methoden bei Kartierungen). Es 

werden zusätzliche Schritte eingeführt (z. B. Erlaubnisvorbehalt bei Entdeckung von Horsten), die voraussichtlich 

dazu führen, dass Untersuchungsergebnisse nicht mehr anerkannt werden können, da die behördlichen Stellen 

(wie bisher) Anfragen nicht zeitnah nachkommen können. Zudem werden Erfassungszeiten verlängert (z. B. Raum-

nutzungsuntersuchungen). 

Erkenntnisse zu fehlenden Störwirkungen von WEA bei Brutvögeln werden ignoriert (Kranich, Rohrweihe, Rohr- 

und Zwergdommel). Bei Rastvögeln wird ebenfalls zur Rechtfertigung umfangreicher Abstandsradien auf veraltete 

Studien zurückgegriffen. 

Aus alledem spricht der Wille eher zu verzögern und Verfahren zu überfrachten als Windenergie zu ermöglichen. 

Der Erlass sollte im Sinne der vom Bundesgesetzgeber gewünschten Vereinfachung und Beschleunigung überar-

beitet werden, insbesondere mit dem Ziel 

• klare normenkonkretisierende Definitionen vorzugeben, 

• maßgebliche Rahmensetzungen vorzunehmen und 

• konkrete und praktikable Vorgaben für die von dem Bundesgesetzgeber offen gelassenen artenschutz-

rechtlichen Themen zu machen. 
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