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1 EINLEITUNG 

1.1 Aufgabenstellung 

Ein formelles Prüfverfahren ist – anders als bei der Verträglichkeitsprüfung nach der FFH-
Richtlinie (vgl. § 34 Absatz 1 Satz 3 BNatSchG) – im Artenschutzrecht nicht abschließend 
gesetzlich geregelt. Die Notwendigkeit eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrages im 
Rahmen des vorliegenden Planvorhabens ergibt sich aber aus den Artenschutznormen des 
BNatSchG. Danach ist zu klären, inwieweit der Bau und bestimmungsgemäße Betrieb des 
geplanten Windparks Schülp von artenschutzrechtlichen Konsequenzen betroffen ist, die 
sich aus den Regelungsgehalten der Vorschriften des § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG ergeben. 
 
Der geplante Windpark umfasst die Errichtung von fünf Windenergieanlagen (WEA) auf dem 
Gebiet der Gemeinde Schülp b. Nortorf innerhalb eines Eignungsgebietes für die 
Windenergienutzung. Nähere Angaben zu den geplanten WEA und Lagedarstellungen sind 
dem Bebauungsplan und dem hierzu erarbeiteten Landschaftsökologischen Fachbeitrag 
(LöF) zu entnehmen.  
 
Im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wird als Teil der Beschreibung und Bewertung der 
Umweltauswirkungen des Planvorhabens ein naturschutzrechtlich fest umrissenes Arten-
spektrum über die Bewertungen im Umweltbericht, LöF und zugehörigen Fachgutachten 
hinaus einem besonderen Prüfprogramm unterzogen. Die Prüfung hat als Zielstellungen die 
Ermittlung und Darstellung der durch das Vorhaben möglicherweise berührten 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Absatz 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 
hinsichtlich der nach Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung 
der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie) geschützten europäischen Vogelarten 
sowie der Arten des Anhangs IV der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
(FFH-Richtlinie).  
 
 
1.2 Rechtliche Grundlagen 

Mit Bezug auf den Artenschutz sind die Regelungen der §§ 44 und 45 BNatSchG in Um-
setzung der Anforderungen der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie besonders zu 
beachten.  
 
In § 44 Abs. 1 BNatSchG sind generelle artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
(Zugriffsverbote) wie folgt gefasst:  
 
„Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die 
Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 
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3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 
zerstören“ 
 

Nach Interpretation des für Eingriffsvorhaben und damit auch für die Genehmigung von 
Windenergieanlagen bedeutsamen § 44 Absatz 5 BNatSchG liegt bei Betroffenheit der in 
Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tierarten oder der europäischen Vogelarten ein 
Verstoß gegen das Verbot des § 44 Absatz 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene 
unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des § 44 
Absatz 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktionen der von dem Eingriff oder 
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin erfüllt wird. Im Bedarfsfalle können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
festgesetzt werden.  
 
Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, wird gemäß § 44 Absatz 5 BNatSchG bei 
Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens ein Verstoß gegen die 
Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote ausdrücklich verneint. Damit werden die bereits 
mit der bisherigen Regelung bestehenden und von der Europäischen Kommission aner-
kannten Spielräume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen Vorschriften der FFH-
Richtlinie genutzt und rechtlich abgesichert, um akzeptable und im Vollzug praktikable 
Ergebnisse bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen zu erzielen. Sie erlauben bei der 
Zulassung von Vorhaben und bei Planungen nunmehr eine auf die Aufrechterhaltung der 
ökologischen Funktionalität von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. auf den 
Erhaltungszustand der lokalen Population gerichtete Prüfung.  
 
Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie der Europäischen 
Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie ergeben sich somit aus § 44 Absatz 1, 
Nummer 1 bis 3 i. V. mit Absatz 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe 
folgende Verbote:  

• Schädigungsverbot (§ 44 Absatz 1 Nr. 1 und 3 i. V. mit Absatz 5 BNatSchG) 
Nachstellung, Fang, Verletzung und Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungs-
formen sowie Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.  
Anhaltspunkte, ob ein artenschutzrechtlicher Tatbestand hinsichtlich des Schä-
digungsverbotes vorliegt, gibt das „Guidance document on the strict protection of 
animal species of Community interest under the Habitats Directive 92/43/EEC“ 
(Europäische Kommission, Stand Februar 2007). Hiernach ist es für die Erfüllung des 
Verbotstatbestands erforderlich, dass absichtlich – oder unter bewusster 
Inkaufnahme der Möglichkeit – Tiere der geschützten Arten höchstwahrscheinlich 
(„most likely“) getötet werden. Diese hohe Wahrscheinlichkeit ist in dem vorliegenden 
Fall unter Berücksichtigung der vorgesehenen Minimierungsmaßnahmen nicht ge-
geben. Vielmehr ist davon auszugehen, dass das verbleibende nicht ausschließbare 
„Restrisiko“ unter eine nicht absichtliche, d.h. zufällige („incidental“) Tötung fällt. Das 
Guidance Document führt als Beispiel für „incidental killing“ ausdrücklich den Tod von 
Fledermäusen an Windenergieanlagen und im Straßenverkehr auf (Kap. II.3.6, S. 
49). 
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• Störungsverbot (§ 44 Absatz 1 Nr. 2 i. V. mit Abs. 5 BNatSchG) 
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht 
vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 
lokalen Population führt.  
Der zunächst unbestimmte Rechtsbegriff „erhebliche Störung“ wurde durch die 
Europäische Kommission näher bestimmt. Danach ist eine Störung nur dann 
erheblich, wenn gewisse schädliche Auswirkungen (detrimental impact) auf die 
betroffene Art zu erwarten sind. Dies wird angenommen, wenn die Überlebens-
chancen, der Bruterfolg oder die Fortpflanzungsfähigkeit verringert werden. Bloß 
sporadische Scheuchwirkungen ohne derartige Folgewirkungen fallen hingegen nicht 
unter den Begriff der „Störung" (Europäische Kommission, Guidance document on 
the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats 
Directive 92/43/EEC, Februar 2007, II.3.2.a). 

 
Die Ausnahmen von den Verboten des § 44 BNatSchG sind vollständig und einheitlich in 
§ 45 Absatz 7 BNatSchG geregelt. Ausnahmen können demnach im Einzelfall zugelassen 
werden: 

- zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher 
wirtschaftlicher Schäden 

- zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt 
- für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen 

Zwecken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung 

- im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit einschließlich 
der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung 

- bei maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
- aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 

einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 
 
Eine Ausnahme darf darüber hinaus nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen 
nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht 
verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG weitergehende 
Anforderungen enthält. Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 
der Richtlinie 79/409/EWG sind zu beachten. Damit wird zum einen die Einhaltung der 
Ausnahmetatbestände des Artikels 16 der FFH-Richtlinie sowie des Artikels 9 der Vogel-
schutzrichtlinie sichergestellt. Zum anderen entfällt für die im öffentlichen Interesse liegenden 
Ausnahmefälle die Notwendigkeit, noch die Voraussetzungen für die Erteilung einer Befrei-
ung gemäß § 67 Absatz 2 BNatSchG prüfen zu müssen.  
 
Bei der Prüfung der spezifischen Verbotstatbestände können neben Vorkehrungen zur Ver-
meidung und Verminderung von Störungen und Schädigungen auch sog. funktions-
erhaltende und konfliktmindernde Maßnahmen i. S. von § 44 Absatz 5 BNatSchG festgesetzt 
werden. Derartige Vorkehrungen sollen die ökologischen Funktionen kontinuierlich sichern 
und werden deshalb als CEF-Maßnahmen (continuous ecological functionality measures) 
bezeichnet. Sie sollen insbesondere gewährleisten, dass es trotz der beeinträchtigenden 
Aktivitäten nicht zu einem qualitativen oder quantitativen Verlust geschützter Arten kommt.  
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1.3 Prüfverpflichtung 

Der Bau und bestimmungsgemäße Betrieb der mit dem Planvorhaben vorgesehenen WEA 
kann zu Störungen und Schädigungen artenschutzrechtlich relevanter Arten und damit zu 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen führen. Bei der Verifizierung dieser 
Beeinträchtigungen im Rahmen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages sind grundsätzlich 
alle vorkommenden Vertreter der folgenden beiden Gruppen im Hinblick auf die bereits 
dargestellten Verbotstatbestände des § 44 Absatz 1 i. V. m. Absatz 5 BNatSchG zu prüfen:  

• die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

• alle europäischen Vogelarten entsprechend Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie 
 
Das im Rahmen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages zu prüfende Artenspektrum 
wurde darüber hinaus um die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nr. 2 
BNatSchG aufgeführten („Verantwortungs-“) Arten (§ 44 Absatz 5 Satz 2 BNatSchG) 
erweitert und hinsichtlich der Schutzbestimmungen den europarechtlich geschützten Arten 
gleichgestellt. Diese Regelung ist jedoch derzeit noch nicht anwendbar, da erst mit Erlass 
einer neuen Bundesartenschutzverordnung durch das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die Arten 
bestimmt werden müssen. Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht bekannt.  
 
Werden die Verbotstatbestände erfüllt, müssen für eine Projektzulassung die Ausnahme-
voraussetzungen des § 45 Absatz 7 BNatSchG erfüllt sein. Dabei sind nach Satz 2 insbe-
sondere das Vorhandensein zumutbarer Alternativen (die zu keinen oder geringeren 
Beeinträchtigungen führen) und der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen 
Arten (Verschlechterungsverbot) zu berücksichtigen. Bezüglich der Arten des Anhangs IV 
FFH-RL besteht gemäß Vorgabe in Artikel 16 Absatz 1 FFH-Richtlinie die weitergehende 
Verpflichtung, dass der günstige Erhaltungszustand der betreffenden Arten in ihrem 
Verbreitungsgebiet trotz Eingriff gewahrt bleibt. Dies bedeutet, dass bei vorrangigen 
Eingriffen vom Verursacher ggf. an anderer Stelle Artenschutzmaßnahmen zum Erhalt der 
Gesamtpopulation vorzunehmen sind.  
 
Neben diesen europarechtlich determinierten Artenschutzkategorien unterscheidet das 
nationale Naturschutzrecht außerdem zwischen „besonders“ und „streng“ geschützten Arten. 
Nicht gemeinschaftsrechtlich, jedoch nach nationalem Naturschutzrecht streng geschützte 
Arten sind besonders geschützte Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2 
BNatSchG aufgeführt sind (vgl. § 1 Satz 2 Bundesartenschutzverordnung BArtSchV). Sie 
bilden eine Teilmenge der besonders geschützten Arten (§ 7 Absatz 2 Nummer 14 
BNatSchG), d. h. über die streng geschützten Arten hinaus ist nach nationalem Recht noch 
eine große Anzahl weiterer Arten besonders geschützt.  
 
Von artenschutzrechtlicher Relevanz sind gemäß § 44 Absatz 5 Satz 2 nur die bereits ge-
nannten FFH-Anhang IV-Arten und die europäischen Vogelarten, während alle anderen 
besonders geschützten Arten hinsichtlich der Zugriffsverbote nicht von Bedeutung sind. Eine 
Prüfpflicht hinsichtlich artenschutzrechtlicher Belange ist durch den Entfall des § 19 Absatz 3 
Satz 2 BNatSchG a. F. also auch für die nur national streng geschützten Arten nicht mehr 
gegeben, da für sie die nach § 44 Absatz 5 BNatSchG bei Handlungen zur Durchführung 
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eines Eingriffs oder Vorhabens die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote von § 44 
Absätze 1 und 2 BNatSchG nicht mehr gelten.  
Dies bedeutet jedoch nicht, dass dieses Artenspektrum bei der naturschutzfachlichen 
Bewertung völlig außer Betracht bleibt. Die Eingriffsregelung als naturschutzrechtliche 
Auffangregelung hat mit ihrer Eingriffsdefinition und Folgenbewältigungskaskade einen 
umfassenden Ansatz, der den Artenschutz insgesamt und damit auch diese Arten als Teil 
des Naturhaushaltes erfasst (§ 14 Absatz 1 i. V. m. § 1 Absatz 3 Nr. 5 BNatSchG). 
Grundsätzlich werden dabei über vorhandene Biotopstrukturen und Leitarten Rückschlüsse 
auf die nach allgemeinen Erfahrungswerten vorhandenen Tier- und Pflanzenarten gezogen.  
 
Eine über diesen indikatorischen Ansatz hinausgehende individuenbezogene vollständige 
Erfassung und Bewertung aller Arten wäre angesichts der zu berücksichtigenden Artenzahl 
weder erforderlich noch verhältnismäßig (vgl. dazu auch BVerwG, Beschluss v. 21.2.97, Az. 
4 B 177.96). Sofern sich dabei schutzwürdige Artvorkommen wie beispielsweise Arten der 
Roten Liste ergeben, die im Rahmen des indikatorischen Ansatzes nicht ausreichend erfasst 
werden, können diese im Einzelfall vertieft betrachtet werden. 
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2 ARTENSCHUTZRECHTLICH BEDEUTSAME ARTEN 

Bei der Klärung der Frage der Betroffenheit artenschutzrechtlich relevanter Arten erfolgt zu-
nächst eine interne projektspezifische Selektion („Abschichtung“) des zu prüfenden Arten-
spektrums. Einer sachangemessenen artenschutzrechtlichen Prüfung brauchen diejenigen 
Arten nicht unterzogen werden, die aufgrund vorliegender Daten als nicht bedeutsam für die 
weitere Prüfung identifiziert werden können. In Anwendung dieser Relevanzschwelle kann 
der zu untersuchende Artenpool auf solche Arten eingegrenzt werden, die im Unter-
suchungsgebiet vorkommen und deren verbotstatbestandsmäßige Betroffenheit durch das 
jeweilige Projekt / Planvorhaben nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden 
kann.  
 
Im Folgenden werden zunächst die möglichen Vorkommen von Arten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie betrachtet. Für die Gruppe der Vögel erfolgt eine gesonderte Bewertung, da 
hier alle in Europa wild lebenden Arten zu berücksichtigen sind.  
 
 
2.1 Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Zu den Arten liegt für Schleswig-Holstein eine Liste mit früheren und aktuellen Vorkommen 
vor (LANDESAMT FÜR NATUR UND UMWELT, Stand 11.11.2003), auf die in der folgenden 
Bewertung Bezug genommen wird.  
 
Pflanzen 

Die Liste verzeichnet 6 Farn- und Blütenpflanzen. Hiervon sind für drei Arten in Schleswig-
Holstein aktuell keine Vorkommen bekannt.  
Die übrigen Arten (Kriechende Sellerie, Schierlings-Wasserfenchel, Schwimmendes 
Froschkraut) sind auf Sonderstandorte mit nur wenigen bekannten Vorkommen in Schleswig-
Holstein konzentriert. Ihre Lebensraumansprüche werden in der agrarisch genutzten 
Landschaft der Geest nicht erfüllt. Eine weitergehende Betrachtung hinsichtlich des Verbots-
tatbestandes ist nicht erforderlich.  
 
Säugetiere 

Die Liste verzeichnet 21 Arten, darunter alle 15 in Schleswig-Holstein vorkommenden 
Fledermaus-Arten.  

Die möglichen Auswirkungen des Planvorhabens auf Fledermäuse lassen sich auf der 
Grundlage des 2013 vom DIPL.-BIOL. BJÖRN LEUPOLT, Heidmühlen, erarbeiteten 
Fachgutachtens bewerten.  
Während der Felderhebungen von Mitte Juli – Ende September 2012 wurden im 
Untersuchungsgebiet die der Lokalpopulation zuzuordnenden Arten Zwergfledermaus 
(Pipistrellus pipistrellus) und Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) festgestellt. 
Außerdem wurden unregelmäßig die Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) und der 
Große Abendsegler (Nyctalus noctula) geortet. Einzelnachweise gelangen von der 
Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), dem Braunen Langohr (Plecotus auritus), der 
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) und der im Landesbestand gefährdeten 
Fransenfledermaus (Myotis nattereri).  
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Die offenen Ackerflächen als Standorte der geplanten WEA werden als Teillebensraum 
allgemeiner Bedeutung bewertet, da hier keine bedeutenden Funktionsräume für 
Fledermäuse ermittelt wurden.  

Ein Jagdhabitat besonderer Bedeutung für die ungefährdete und in Schleswig-Holstein 
allgemein verbreitete Zwergfledermaus stellen die Knickstrukturen entlang des zentralen 
Wirtschaftsweges im Plangebiet dar. Außerdem liegen Anzeichen dafür vor, dass sich 
mindestens ein Balzrevier der Art in diesem Bereich befindet. Da die Zwergfledermaus sehr 
strukturgebunden und in geringer Höhe jagt, ist aber bei den gegebenen Abständen von 
mindestens 50 m zum nächstgelegenen WEA-Standort und aufgrund des im Bebauungsplan 
festgesetzten Mindestabstands von 30 m zwischen den Rotorblättern und dem Boden nicht 
mit einem erhöhten Kollisionsrisiko zu rechnen und der Tatbestand der absichtlichen Tötung 
wird nicht erfüllt.  

Als Art, die teilweise auch im offenen Luftraum jagt, ist die Breitflügelfledermaus potenziell 
stärker durch WEA gefährdet als die Zwergfledermaus. Das festgestellte Jagdrevier 
(Teillebensraum mittlerer Bedeutung) der ebenfalls allgemein verbreiteten Art befindet sich 
an einem Knickabschnitt entlang eines Grabens westlich des WEA-Standortes SO-3, südlich 
des o.g. zentralen Wirtschaftsweges. Auf der Grundlage von vor Ort vorgenommenen 
Reichweitenuntersuchungen wird im o.g. Fledermaus-Gutachten die Einhaltung eines 
Abstands von 100 m für WEA-Standorte zum Jagdhabitat empfohlen, um eine artenschutz-
rechtlich relevante Gefährdung der Art ausschließen zu können. Diese Anforderung wird 
durch die Festsetzung des WEA-Standortes SO-3 im Bebauungsplan erfüllt.  

Quartiere werden durch die Errichtung der WEA und die Herstellung der zugehörigen 
Infrastruktur nicht beseitigt und auch potenzielle Quartierstandorte sind nicht betroffen. 
Ebenso wurden keine bedeutenden Flugstraßen als Verbindungen von Teillebensräumen 
der Fledermäuse ermittelt. Erhebliche Beeinträchtigungen der festgestellten Lokalpopu-
lationen sind daher nicht zu erwarten.  

Prinzipiell besteht an WEA ein Kollisionsrisiko für Fledermäuse, das vor allem die wander-
fähigen Arten während der Migrationszeit betrifft. Allgemein ist über das Zugverhalten von 
Fledermäusen in Schleswig-Holstein wenig bekannt.  
Die Untersuchungsergebnisse mit nur wenigen Ortungen des zu den wandernden Arten 
zählenden Großen Abendseglers und der Rauhautfledermaus lassen keine Hinweise auf ein 
verstärktes Zuggeschehen von Fledermäusen im Plangebiet erkennen. Mit den 
angewandten bodengestützten Erfassungsmethoden sind wandernde Fledermäuse jedoch 
nur unzureichend ortbar. Es ist daher vorgesehen, an einer der neu zu errichtenden WEA 
eine automatische Langzeithöhenuntersuchung (Monitoring) mittels eines in Gondelhöhe 
montierten Dauererfassungsgerätes durchzuführen (s.a. Punkt 7.2.4 LöF). Während der 
Migrationszeit (15. Juli – 30. September) sind die Windenergieanlagen in der Zeit von 1 
Stunde vor Sonnenuntergang bis 1 Stunde nach Sonnenaufgang abzustellen, wenn die 
Windgeschwindigkeit in Gondelhöhe weniger als 6 m/s und die Lufttemperatur mehr als 
10° C beträgt sowie Niederschlagsfreiheit besteht. In Abhängigkeit von den Ergebnissen des 
Höhenmonitorings kann der Abschaltalgorithmus dann gemäß gutachtlicher Bewertung für 
die weitere Betriebszeit des Windparks angepasst werden.  
 
Für die übrigen Säugetierarten (Biber, Birkenmaus, Europäischer Nerz, Fischotter, Hasel-
maus), ist ein Vorkommen im Plangebiet aufgrund fehlender Nachweise im Landschaftsraum 
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und / oder der nicht / wenig geeigneten Habitatstrukturen auszuschließen. Eine 
weitergehende Betrachtung hinsichtlich des Verbotstatbestandes ist nicht erforderlich.  
 
Amphibien, Reptilien  

Die Liste verzeichnet acht Amphibien- und drei Reptilienarten.  
Aktuelle Bestandsaufnahmen zu Amphibien und Reptilien liegen für den Bereich des 
Planvorhabens nicht vor.  

Im Plangebiet und seinem näheren Umfeld stellen die wenigen vorhandenen 
Entwässerungsgräben / Vorfluter und Kleingewässer potenzielle Laichgewässer für 
Amphibien dar.  
Eine Besiedlung der Gewässer durch Amphibien ist wahrscheinlich. Potenziell kommen nach 
dem Atlas der Amphibien und Reptilien Schleswig-Holsteins (LANDESAMT FÜR NATUR UND 

UMWELT 2005) die weit verbreiteten Arten Erdkröte, Grasfrosch und Teichmolch vor, die aber 
artenschutzrechtlich nicht relevant sind. Ein Auftreten des ebenfalls landesweit verbreiteten, 
in Anhang IV der FFH-Richtlinie gelisteten Moorfrosches ist hingegen aufgrund der 
Gewässerarmut nicht zu erwarten. Wegen der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung ist 
zudem für das Plangebiet eine bedeutende Funktion als Sommer- und / oder 
Winterlebensraum ausgeschlossen.  

In Bezug auf die Reptilien können Vorkommen der artenschutzrechtlich relevanten Arten 
Europäische Sumpfschildkröte, Schlingnatter und Zauneidechse aufgrund der speziellen 
Lebensraumansprüche der Arten für das Plangebiet ausgeschlossen werden. Potenziell 
werden die Lebensraumansprüche der Schlingnatter und auch der Zauneidechse aber in der 
zum Plangebiet benachbarten ehemaligen Heidefläche weitgehend erfüllt. Tatsächliche 
Vorkommen sind aber nicht bekannt und aufgrund der isolierten Lage sowie geringen 
Flächengröße auch kaum zu erwarten. Auch sind Auswirkungen des Planvorhabens, die 
erhebliche Beeinträchtigungen des Lebensraumpotenzials der Fläche hervorrufen können, 
nicht erkennbar.  

Eine weitergehende Betrachtung beider Artengruppen hinsichtlich des Verbotstatbestandes 
ist nicht erforderlich.  
 
Käfer  

Die Liste verzeichnet vier Käferarten (Breitrand, Eremit, Heldbock, Breitflügeltauchkäfer), die 
landesweit vom Aussterben bedroht sind.  
Ein Vorkommen im Plangebiet ist aufgrund der speziellen Lebensraumansprüche auszu-
schließen. Weitergehende Betrachtungen hinsichtlich des Verbotstatbestandes sind nicht 
erforderlich.  
 
Libellen 

Die Liste verzeichnet sieben Arten, davon gelten drei Arten in Schleswig-Holstein als ausge-
storben.  
Für die übrigen Arten (Asiatische Keiljungfer, Große Moosjungfer, Grüne Mosaikjungfer, 
Sibirische Winterlibelle) ist ein Vorkommen im Plangebiet aufgrund der allgemeinen 
Seltenheit mit nur wenigen Nachweisen in anderen Landschaftsräumen und der speziellen 
Lebensraumansprüche auszuschließen. Eine weitergehende Betrachtung hinsichtlich des 
Verbotstatbestandes ist nicht erforderlich.  
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Schmetterlinge 

Die Liste verzeichnet drei Arten, von denen aktuell nur der Nachtkerzenschwärmer in Schles-
wig-Holstein vorkommt. Die thermophile Art stellt Lebensraumansprüche, die im Plangebiet 
nicht erfüllt werden. Außerdem beschränken sich die seltenen Nachweise auf andere 
Landesteile, so dass ein Vorkommen im Plangebiet ausgeschlossen werden kann. Eine 
weitergehende Betrachtung hinsichtlich des Verbotstatbestandes ist nicht erforderlich.  
 
Weichtiere 

Die Liste verzeichnet allein die Gemeine Flussmuschel, deren Lebensraumansprüche im 
Plangebiet mangels Fließgewässern aber nicht erfüllt werden. Weitergehende Betrachtungen 
hinsichtlich des Verbotstatbestandes sind daher nicht erforderlich.  

 
 
2.2 Vögel 

Die nachfolgende artenschutzrechtliche Bewertung der Vogelvorkommen im Bereich des 
Plangebietes wurde auf der Grundlage der Ergebnisse des zum Planvorhaben erarbeiteten 
ornithologischen Fachgutachtens vorgenommen (PLANUNGSBÜRO MORDHORST-BRET-
SCHNEIDER 2013), auf das auch hinsichtlich der angeführten Literatur / Quellen verwiesen 
wird.  
 
Mit der artenschutzrechtlichen Prüfung ist zu ermitteln, ob durch die vorgesehene Errichtung 
von fünf Windenergieanlagen die Verbotstatbestände des § 44 Absatz 1, Nummer 1 bis 3 in 
Verbindung mit Absatz 5 BNatSchG (Schädigungs- / Tötungsverbot, Störungsverbot) in den 
Ausführungen des Art. 5 der Europäischen Vogelschutzrichtlinie (VRL) verwirklicht werden.  
 
Art. 5 VRL enthält für sämtliche wildlebenden, im Geltungsbereich der Richtlinie heimischen 
Vogelarten („europäische Vogelarten“) die folgenden Verbote  

a) des absichtlichen Tötens oder Fangens, ungeachtet der angewandten Methode,  

b) der absichtlichen Zerstörung oder Beschädigung von Nestern und Eiern und der 
Entfernung von Nestern,  

c) des Sammelns der Eier in der Natur und des Besitzes dieser Eier, auch in leerem 
Zustand,  

d) ihres absichtlichen Störens, insbesondere während der Brut- und Aufzuchtzeit, sofern 
sich diese Störung auf die Zielsetzung dieser Richtlinie erheblich auswirkt,  

e) des Haltens von Vögeln der Arten, die nicht bejagt oder gefangen werden dürfen.  
 
Für die Vogelschutzrichtlinie liegt kein eigenständiges Dokument der europäischen Kommis-
sion zur Auslegung der Bestimmungen vor. Aufgrund der gemeinsamen Zielsetzung der 
beiden Richtlinien ist es jedoch naheliegend, im Hinblick auf die artenschutzrechtliche 
Prüfung die Interpretationen des „Guidance Document“ für die FFH-Richtlinie sinngemäß 
auch auf die Auslegung der VRL zu übertragen. Bei der Prüfung wird von folgenden 
Rahmenbedingungen ausgegangen:  

1. Das Tötungsverbot wird sinngemäß zur Auslegung des entsprechenden Verbotstat-
bestands der FFH-RL verstanden. Demnach wird das unvermeidbare betriebsbedingte 
Töten von Vögeln als sozial adäquates Risiko aufgefasst und nicht als „absichtliches 
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Töten“ i.S. des Art. 5 VRL bewertet, soweit das Risiko nicht über das normale Maß i.S. 
eines „allgemeinen Lebensrisikos“ hinausgeht. Dies entspricht auch der Interpretation, 
die der Novellierung des BNatSchG zu Grunde liegt (s.a. Punkt 1.2). 

2. Im Hinblick auf das Störungsverbot wird auf die Zielsetzung der VRL als Bewertungs-
maßstab verwiesen, die u.a. in Art. 2 und 3 VRL dargelegt ist. Danach ist es das Ziel 
der VRL, die Bestände der europäischen Vogelarten auf einem Stand zu halten oder 
auf einen Stand zu bringen, der den ökologischen, wissenschaftlichen und kulturellen 
Erfordernissen entspricht, wobei den wirtschaftlichen und freizeitbedingten Erforder-
nissen Rechnung getragen wird. Darüber hinaus sind die Vielfalt und die Flächengröße 
der Lebensräume dieser Arten zu erhalten oder wieder herzustellen. Eine absichtliche 
Störung ist somit dann als Verwirklichung des Verbotstatbestands aufzufassen, wenn 
sie sich dauerhaft negativ auf die Population oder den Lebensraum der Art auswirkt. 
Diese Prüfung entspricht dem Prüfauftrag des § 44 BNatSchG hinsichtlich der 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population.  

 
Die im Plangebiet und seiner Umgebung vorkommenden Vogelarten treten dort als Brut-, 
Rast- oder Zugvögel auf. Fortpflanzungsstätten sind im Gebiet vorhanden.  
Grundsätzlich sind alle heimischen europäischen Vogelarten auf Artniveau zu berück-
sichtigen. Nicht gefährdete und weit verbreitete Vogelarten können jedoch gildenbezogen 
betrachtet werden  
Relevant sind die Verbotstatbestände Art. 5 a) und d) der VRL.  
 
 
2.2.1 Betroffene Vogelarten 

Brutvögel und Nahrungsgäste 

Im Plangebiet ist mit den nachfolgend genannten Brutvogelarten bzw. einfliegenden 
Brutvögeln der Umgebung (Nahrungsgästen) zu rechnen, die als planungsrelevant einzu-
stufen sind und daher artenschutzrechtlich zu prüfen sind:  
 
- Streng geschützte Groß- und Greifvögel sowie Eulen: Weißstorch, Mäusebussard, 

Sperber, Turmfalke, Rohrweihe, Wiesenweihe, Uhu, Schleiereule, Waldkauz, 
Waldohreule  

- Gehölzbrüter: Arten der Knicks, Feldgehölze (dominant: Buchfink, Goldammer, Amsel, 
Grasmücken, Gelbspötter, weitere häufige ungefährdete Arten), Ringeltaube 

- Offenlandarten: Kiebitz, Feldlerche, Schafstelze  

- Höhlen- und Nischenbrüter: Grauschnäpper, Trauerschnäpper, Meisenarten, 
Rauchschwalbe, Dohle 

- Saumarten: Rebhuhn 
 
Rastvögel 

Das Plangebiet und sein näheres Umfeld sind als Rastvogelhabitat aufgrund der küsten-
fernen Lage abseits von Hauptzugwegen sowie der intensiven landwirtschaftlichen 
Nutzungen mit vorherrschendem Maisanbau von untergeordneter Bedeutung. Rastbestände 
in höheren, regional bedeutsamen Beständen, z. B. der empfindlichen Arten Kiebitz und 
Goldregenpfeifer, sind nicht zu erwarten. Die gelegentlich auftretenden Rasttrupps werden 
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zudem von allgemein häufigen Rastvogelarten wie Lachmöwe und Star geprägt. Damit ist 
durch das Vorhaben nicht mit artenschutzrechtlich relevanten Beeinträchtigungen von 
Rastvögeln zu rechnen.  
 
Zugvögel 

Dem küstenfernen Plangebiet kommt eine für Schleswig-Holstein allgemeine Bedeutung für 
den Vogelzug zu. Bekannte Zugkorridore und Leitlinien des Vogelzuges werden nach den 
Darstellungen in den „Empfehlungen zur Berücksichtigung tierökologischer Belange bei 
Windenergieplanungen ind Schleswig-Holstein“ (LANU 2008) nicht berührt, so dass mit dem 
für weite Teile Schleswig-Holstein typischen nächtlichen Breitfrontenzug in mittlerer Intensität 
zu rechnen ist. Dieser erfolgt nach bisherigen Erkenntnissen unter Durchschnitts-
bedingungen jedoch in Höhen deutlich über der der geplanten WEA, so dass das Kollisions-
risiko als sehr gering einzustufen ist. Außerdem wird er von allgemein häufigen Singvogel-
arten des fennoskandischen Brutrareals dominiert, die Bestände von mehreren Millionen 
Brutpaaren aufweisen. Eine Gefährdung der Populationen ist daher auch kumulativ bei einer 
Realisierung benachbarter Projekte nicht zu erwarten.  
 
Im Ergebnis ist für das Vorhaben allein eine potenzielle Betroffenheit von lokalen Brutvögeln 
und Nahrungsgästen gegeben.  
 
 
2.2.2 Verwirklichung von Verbotstatbeständen 

2.2.2.1 Schädigung / Tötung 

Die sich drehenden Rotoren der Windenergieanlagen stellen eine potenzielle Gefährdung 
von Vögeln dar. Dabei können nicht nur direkte Kollisionen mit den Rotorblättern oder den 
übrigen Anlagenbestandteilen, sondern auch die mit dem Betrieb verbundenen Luftturbu-
lenzen zu tödlichen Unfällen führen.  

Da es sich bei den Brutvögeln und Nahrungsgästen mit Ausnahme der Eulen um tagaktive 
Arten handelt, ist zunächst davon auszugehen, dass die WEA von den Vögeln i.d.R. gut 
gesehen und umflogen werden können. Andererseits ist aus den Zahlen in der zentralen 
Funddatei von Vogelverlusten an Windkraftanlagen in Deutschland (DÜRR 2013) und den 
bisherigen Verhaltensbeobachtungen an WEA zu folgern, dass insbesondere Arten mit 
geringem oder fehlendem Meidungsverhalten gegenüber WEA gefährdet sind.  
 
Für die im Gebiet vertretenen Singvogelarten, zu denen die meist häufigen Arten der 
Gehölzbrüter, die Höhlen- und Nischenbrüter, aber auch die teilweise gefährdeten Saum- 
und Offenlandarten gehören, ist von einem allgemein sehr geringen Kollisionsrisiko 
auszugehen. Sie sind zum einen in ihren Aktionsradien beschränkt und kommen damit nur 
selten in die Nähe der WEA und nutzen zum anderen für lokale Ortswechsel vor allem einen 
Höhenbereich, der unterhalb des Gefährdungsbereiches der Rotorebene liegt. Diese 
Erkenntnisse ergeben sich auch aus der gesamtdeutschen Funddatei von Kollisionsopfern 
an WEA, in der diese Artengruppe nur mit sehr geringen Artenzahlen vertreten ist (DÜRR 
2013).  
Die vom Bürgerwindpark Schülp auf vier der fünf im Bebauungsplan ausgewiesenen 
Standorten geplanten Anlagen vom Typ Nordex N100 weisen einen Rotor-Boden-Abstand 
von 50 m auf. Textlich festgesetzt ist im Bebauungsplan ein Rotor-Boden-Abstand von 
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mindestens 30 m. Von dem Freiraum unterhalb der Rotorebene profitieren damit sehr 
wahrscheinlich auch die im Projektgebiet potenziell auftretenden Groß- und Greifvogelarten 
sowie Eulen, die kein deutliches Meidungsverhalten gegenüber WEA zeigen (s.u.).  
 
Ein seit 2010 genutzter Brutplatz des Weißstorchs befindet sich in der Ortslage Gnutz 
südwestlich des Plangebietes, ca. 2,7 km vom nächsten geplanten Anlagenstandort entfernt. 
Der mit einem Abstand von 1.000 m zu bemessende potenzielle Beeinträchtigungsbereich 
(LANU 2008) wird damit nicht berührt. Gemäß MELUR / LLUR (2013) kann somit erwartet 
werden, dass sich das allgemeine Lebensrisiko für das in Gnutz ansässige Brutpaar nicht 
erhöht und damit auch nicht gegen die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen 
wird. Insbesondere können erhebliche Störungen im engeren Aktionsraum, die sich negativ 
auf die Ansiedlung und den Bruterfolg auswirken können, ausgeschlossen werden. Für die 
ersten Ausflüge unerfahrener und durch WEA vor allem gefährdeter Jungvögel bleibt der 
Nahbereich des Horstes somit frei von Beeinträchtigungen.  
Für das Plangebiet ist nach eigenen Beobachtungen und der Analyse der potenziellen 
Nahrungsflächen im Umkreis von 4 km zum Brutplatz (Prüfraum gemäß Empfehlung LANU 
2008, s. Punkt 3.3.1.2 des ornithologischen Fachgutachtens) eine besondere Bedeutung als 
Nahrungshabitat nicht gegeben. Zwar ist bei günstiger Flächenbeschaffenheit (Ackerum-
bruch) eine auf kurze Zeiträume beschränkte Nutzung der Standortbereiche durch den 
Storch nicht vollständig auszuschließen, damit ist aber kein artenschutzrechtlich relevantes 
Kollisionsrisiko verbunden. Die auch nach Aussagen des Gebietsbetreuers der AG 
Storchenschutz im NABU (Herr Schlender) und des NABU Nortorf (Herr Holstein) 
bevorzugten Nahrungsgebiete des ansässigen Weißstorchs liegen neben den im Nahbereich 
des Horstes verfügbaren Grünlandkomplexen deutlich abseits des Plangebietes im 
ausgedehnten Niederungsbereich der Fuhlenau und des Bargstedter Moores westlich / 
nordwestlich der Ortslage Gnutz sowie in Bereichen südöstlich und südlich davon. 
Barrierewirkungen der geplanten Windenergieanlagen mit entsprechendem Konfliktpotenzial 
durch Kollisionsgefährdungen sind daher ebenfalls nicht zu erwarten.  
Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko durch WEA besteht für den Weißstorch bei einem 
regelmäßigen Aufenthalt im Gefährdungsbereich der sich drehenden Rotoren. Im Plangebiet 
sind jedoch nur sporadische und zeitlich eng begrenzte Aufenthalte von Weißstörchen zu 
erwarten. Auch sind die Störche während der Nahrungssuche ausschließlich am Boden 
aktiv, so dass die Risiken auf die An- und Abflüge und die kleinräumigen Ortswechsel 
beschränkt sind. Da regelmäßig genutzte Flugkorridore zu wichtigen Nahrungsgebieten das 
Plangebiet nicht kreuzen, ist von einer sehr geringen Flugaktivität auszugehen, die für den in 
Gnutz ansässigen Weißstorch kein über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehendes 
Tötungsrisiko beinhaltet.  

Vom Mäusebussard, der das Plangebiet wahrscheinlich als Nahrungshabitat nutzt und als 
potenzieller Brutvogel im Umgebungsbereich einzustufen ist, wurden bislang bundesweit 233 
Schlagopfer an WEA registriert (DÜRR 2013). Da der Mäusebussard mit ca. 4.000 
Brutpaaren in Schleswig-Holstein (BERNDT et al. 2002) aber die häufigste Greifvogelart 
darstellt, ist das tatsächliche Konfliktpotenzial gering. Vereinzelte Kollisionen, vor allem von 
unerfahrenen Jungvögeln sind zwar nicht auszuschließen, haben aber keinen Einfluss auf 
den Erhaltungszustand der Art.  

Für den Turmfalken als der mit 1.200 Brutpaaren zweithäufigsten Greifvogelart Schleswig-
Holsteins (BERNDT et al. 2002) sind Vorkommen aus dem weiteren Umgebungsbereich 
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bekannt. Das Schlagopferverzeichnis verzeichnet bundesweit 54 registrierte Funde (DÜRR 
2013). Der Turmfalke nutzt das Vorhabensgebiet sehr wahrscheinlich für die Nahrungs-
suche. Hochwertige Jagdhabitate mit hohen Wühlmausdichten, die im Bereich von kurz-
rasigen Wiesen, Weiden und Brachflächen liegen, sind im Plangebiet aber nicht vorhanden, 
so dass auch aufgrund der bei der Jagd genutzten niedrigen Flughöhen kein erhebliches 
Kollisionsrisiko für die Art erkennbar ist.  
Gleiches gilt auch für das ebenfalls aus der weiteren Umgebung bekannten Vorkommen der 
Schleiereule sowie die potenziellen Vorkommen des Waldkauz und der Waldohreule. Als 
nachtaktive Kleintierjäger bevorzugen die Eulen die gleichen Jagdhabitate wie der Turmfalke 
und zeigen auch ein sehr ähnliches Flugverhalten.  

Als gelegentlicher Nahrungsgast im Plangebiet ist der waldbewohnende, mit einem 
Landesbestand von ca. 1.000 Brutpaaren ungefährdete Sperber einzustufen. Durch seine 
auf die Strauch- und Baumschicht beschränkte Jagdweise ist er durch moderne WEA mit 
Rotor-Boden-Abständen von 30 m und mehr keinem erheblichen Kollisionsrisiko ausgesetzt, 
was durch die bisher bundesweit lediglich 11 Schlagopferfunde bestätigt wird (DÜRR 2013).  

Für den Uhu sind Einzelvorkommen aus dem Forst Iloo bekannt, der einen Minimalabstand 
von 2,0 km zum Plangebiet aufweist. Der letzte Brutnachweis in dem Waldgebiet gelang 
2010 in einer Entfernung von ca. 3 km zum nächst gelegenen geplanten WEA-Standort. Der 
Uhu dürfte das Plangebiet daher nur gelegentlich zur Nahrungssuche nutzen. Die Art weist in 
Schleswig-Holstein mit derzeit 400 – 450 Brutpaaren einen positiven Bestandstrend auf 
(REISER 2013).  
Der Uhu jagt relativ bodennah, weit überwiegend unterhalb der Rotorebene der geplanten 
WEA. Außerdem weisen die Ackerflächen des Plangebietes nur eine geringe Eignung als 
Nahrungshabitat auf. Das vorhabensbedingte Kollisionsrisiko wird daher sehr gering 
eingeschätzt.  
Aufgrund der nach vorliegenden Erkenntnissen geringen Kollisionsempfindlichkeit des Uhu 
geht auch das LLUR neuerdings davon aus, dass bei Abständen von mehr als 500 m zum 
Brutstandort kein artenschutzrechtlich relevantes Tötungsrisiko besteht.  

Das Plangebiet ist auch zum Jagdraum der im weiteren Umgebungsbereich potenziell vor-
kommenden Rohrweihe und Wiesenweihe zu rechnen. Die in ihrem Bestand nicht gefähr-
dete Rohrweihe gehört mit 700 Brutpaaren (BERNDT et al. 2002) zu den in Schleswig-
Holstein weit verbreiteten Greifvogelarten, während die Wiesenweihe zu den nach der Roten 
Liste Deutschlands und Schleswig-Holsteins stark gefährdeten Arten zählt. Für die 
regelmäßig landesweit im Bestand erfasste Wiesenweihe sind in einem Umkreis von mehr 
als 3 km zum Plangebiet aber keine aktuellen Brutvorkommen bekannt (letzte Brut 2006 in 
ca. 3,5 km Entfernung), so dass ein Auftreten im Gebiet eine Ausnahme darstellen dürfte. 
Für beide Weihenarten ist daher durch das Vorhaben nicht von populationsbiologisch 
bedeutsamen Beeinträchtigungen auszugehen, zumal sie bei der Jagd bevorzugt ebenfalls 
das Höhenband unterhalb des Gefährdungsbereiches der Rotorebene nutzen.  
 
Durch das Vorhaben werden keine europäischen Vogelarten absichtlich getötet. Eine Tötung 
einzelner Individuen durch Kollision während der Betriebsphase ist jedoch nicht auszu-
schließen und unvermeidbar; die Kollisionsrate und der Einfluss in Bezug auf die Popula-
tionen der betroffenen Arten ist aber als gering zu bewerten. Der nicht vorhersagbare Fall 
des betriebsbedingten Tötens einzelner Vögel durch Kollision wird nicht als Verwirklichung 
des Verbotstatbestandes des Art. 5 (1a) VRL bewertet.  
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2.2.2.2 Störung, Verdrängung  

Störungen von Brutvögeln und Nahrungsgästen können von den geplanten Anlagen 
während der Bauphase als auch während der Betriebsphase ausgehen.  

Durch die Bauarbeiten zur Errichtung der WEA und Herstellung der erforderlichen Infra-
struktur kann es zu Vergrämungen von Brutvögeln aus dem Bauumfeld kommen. Die 
Beeinträchtigung ist aber zeitlich begrenzt und lässt sich zudem dadurch vermeiden, dass 
die Bauarbeiten außerhalb der Brutzeiten von Vögeln (März – Juli) stattfinden (s.u.).  

Brutvögel zeigen aufgrund des Gewöhnungseffektes allgemein nur ein geringes Meidungs-
verhalten gegenüber WEA. Dies gilt insbesondere für die heimischen Singvogelarten, im 
Plangebiet vor allem vertreten durch die Knick-Strauch-Arten. Aber auch bei den gegenüber 
Vertikalstrukturen empfindlicheren Offenlandarten nähert sich nach den Untersuchungen von 
HÖTKER (2006) die Mehrzahl untersuchter Vogelarten (u.a. Feldlerche, Schafstelze) 
größeren Anlagen sogar stärker an als kleineren. Lediglich für den Kiebitz, ist von einer 
negativen Reaktion auszugehen, auch wenn nach Untersuchungen von z. B. STEINBORN & 
REICHENBACH (2008) der Kiebitz auch in der unmittelbaren Nähe von WEA erfolgreich brütet. 
Bruten des Kiebitz dürften in der Umgebung der geplanten Standorte aber ohnehin nur in 
Ausnahmefällen vorkommen, so dass der mögliche Habitatverlust für diese Art keine 
erhebliche Bedeutung hat.  

Die im Gebiet vorkommenden Arten der Groß- und Greifvögel sowie Eulen lassen sich nach 
bisherigen Kenntnissen von WEA kaum stören. Das Vorhaben ist damit nicht mit dem Verlust 
von Nahrungsflächen und auch potenzieller Brutplätze verbunden.  
 
Insgesamt sind die Verdrängungs- und Barrierewirkungen des Vorhabens für die relevanten 
Vogelarten gering einzuschätzen. Für den Erhaltungszustand der potenziell betroffenen 
Populationen bedeuten sie keine erhebliche Beeinträchtigung.  
 

2.2.2.3 Zerstörung, Beschädigung von Nestern 

Bei der Erschließung und Errichtung der geplanten WEA können in Einzelfällen Niststandorte 
oder auch Nester von Bodenbrütern der Agrarlandschaft zerstört werden (Kiebitz, Feldlerche, 
Schafstelze). Derartige Fälle dürften angesichts der geringen Flächenbeanspruchung durch 
die geplanten WEA sowie der geringen Siedlungsdichten der Arten jedoch seltene 
Ereignisse darstellen, die keinerlei Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Brutpopu-
lationen betroffener Arten haben.  
Auch die zur Erschließung unvermeidbare Beseitigung mehrerer kurzer Knickabschnitte mit 
einzelnen Überhältern kann zum Verlust von Niststandorten führen. Für die potenziell 
betroffenen ungefährdeten Arten ist damit aber vor dem Hintergrund der im näheren Umfeld 
noch vorhandenen Knickdichte ebenfalls keine populationswirksame Beeinträchtigung 
verbunden.  

Im Zusammenhang mit baubedingten Zerstörungen / Beschädigungen von Niststandorten 
oder Nestern mögliche Tötungen von Vögeln werden außerdem dadurch vermieden, dass 
Baumaßnahmen außerhalb der Brutzeiten von Vogelarten des Offenlandes (1. März bis 30. 
Juni) erfolgen. Eine Verwirklichung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG und 
des Art. 5 (1) b) VRL kann damit ausgeschlossen werden.  
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2.2.2.4 Gesamtbewertung  

Insgesamt werden für die Artengruppe der Vögel bei Einhaltung der Vermeidungsgebote 
(Einhaltung von Bauzeitenregelungen, ggf. Vergrämungsmaßnahmen) durch das vor-
liegende Projekt die Verbotstatbestände des Art. 5 VRL und des § 44 Absatz 1, Nummer 1 
bis 3 i. V. mit Absatz 5 BNatSchG nicht verwirklicht.  
 
 
2.2.3 Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote  

Bauzeitvorgaben 

Die für die Umsetzung des Vorhabens erforderlichen Beseitigungen / Rodungen kurzer 
Knickabschnitte und die Überbauung der Ackerflächen, haben außerhalb der Brutzeit der 
heimischen Vogelarten (1. März – 31. Juli) zu erfolgen. Gemäß § 27a LNatSchG darf die 
Rodung vorhandener Gehölzbestände nur vor Beginn der Vegetationsperiode und außerhalb 
der Brutzeit wertgebender Arten stattfinden (1. Oktober – 14. März).  
 
Vergrämungs- und / oder Entwertungsmaßnahmen 

Vergrämungsmaßnahmen sind nicht erforderlich, sofern die Bauzeitvorgaben eingehalten 
werden. Reichen die Rodungsarbeiten oder Arbeiten auf den landwirtschaftlchen Nutz-
flächen in die Brutsaison hinein, sind Brutansiedlungen durch gezielte Vergrämungsmaß-
nahmen und / oder einen kontinuierlichen Baubetrieb zu verhindern.  
 

3 GUTACHTERLICHES FAZIT 

Im Rahmen der mit dem Bebauungsplan Nr. 5 der Gemeinde Schülp geplanten Errichtung 
von fünf Windenergieanlagen, waren die zu beachtenden artenschutzrechtlichen Belange zu 
ermitteln und zu prüfen. Im Fokus bei der Zusammenstellung der Unterlagen stand die 
Bewertung der zu prognostizierenden Eingriffsfolgen in Hinblick auf das Eintreten von 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG in Verbindung mit 
Artikel 5 der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten sowie Artikel 12 und 13 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21.5.1992. Es wurden alle vorkommenden Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie 
alle potenziell vorkommenden europäischen Vogelarten entsprechend Artikel 1 der 
Vogelschutzrichtlinie berücksichtigt. Für die Einschätzung eingriffsbedingter Beeinträchti-
gungen wurden die Ergebnisse vorliegender Fachgutachten herangezogen. 
Die artenschutzrechtliche Prüfung hat ergeben, dass die Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG i.V.m. Artikel 5 der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten sowie Artikel 12 und 13 der Richtlinie 92/43/EWG 
des Rates vom 21.5.1992 für die geprüften Arten nicht erfüllt werden. Es wurde außerdem 
dargelegt, dass der derzeitige günstige Erhaltungszustand der lokalen Populationen von 
artenschutzrechtlich relevanten Arten gewahrt bleibt bzw. ein ungünstiger Erhaltungszustand 
nicht weiter verschlechtert wird und eine Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustandes nicht erschwert wird.  

Durch das geplante Projekt werden artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht 

erfüllt. Artenschutzrechtliche Bestimmungen stehen somit der Planung nicht 

entgegen.  


