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Sehr geehrter Herr Klostermeyer, 
sehr geehrte Damen und Herren! 

 
Nachfolgende Einwendungen zu oben genannter Ergänzung machen wir namens und in Vollmacht der 
anerkannten Naturschutzverbände Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW (LNU), des 
Naturschutzbund Deutschland (NABU) – Landesverband NRW, des Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) NRW  und des Landesverbandes NRW der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) 
geltend. 
 
Die unterzeichnenden Verbände machen weiterhin ihre Stellungnahmen vom 18.11.2016 und 09.12.2016 zu 
oben genanntem Antrag der W & S Power Porta GbR geltend und erhalten ihre dort aufgeführten 
Einwendungen weiterhin aufrecht. Auch halten sie an ihrer Aussage fest, dass die WEA 2 und 4 aus 
artenschutzrechtlichen Gründen nicht genehmigungsfähig sind. Daran ändert auch das nachgereichte 
Gutachten der Firma Bioplan zu Vermeidungsmaßnahmen vom Juni 2017 nichts, weil die vorgeschlagenen 
Vermeidungsmaßnahmen nicht geeignet sind, das Tötungsrisiko der in dem Bereich brütenden Rotmilane 
auszuschließen. Dies wird wie folgt begründet: 
 

1. Gebiet mit langer Rotmilan-Tradition 

 
Bereits nach Aussagen aus der Jägerschaft und durch Aussagen des langjährigen Landschaftswächters 
Mueller haben in diesem durch kleine Buchenwälder und kleinräumig, unterschiedliche landwirtschaftliche 
Nutzung strukturierten Raum schon seit vielen Jahren Rotmilane gebrütet. Durch Gutachten (Hanke, 2017, 
Feststellung des Brutstatus eines Rotmilanpaares in Porta Westfalica, Gemarkung Lohfeld; Schwengel 2014, 
Ein Brutrevier des Rotmilans (Milvus milvus) in Porta westfalica) ist die Existenz eines Brutreviers im Raum 
Veltheim / Eisbergen seit 2012 in jedem Jahr nachweislich dokumentiert, sogar der (teilweise wechselnde) 
Horststandort ist weitgehend bekannt. Auch wenn ein Bruterfolg nur für das Jahr 2017 belegt ist, ist die 
Einschätzung der Revierbesetzung für den Dokumentationszeitraum seit 2012 nach anerkannten 
Methodenstandards unstrittig. Da mit einer Revierbesetzung die Anwesenheit von Rotmilanen im Brutrevier 
einhergeht, sind diese Tiere – ob mit oder ohne erfolgreicher Brut – von Windkraftanlagen im Nahbereich von 
1500 m um die Horststandorte gefährdet. 
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Freunde der Erde 

In diversen Papieren und Stellungnahmen haben die Naturschutzverbände und die klagende Familie Becker (8 
B1373/16  11L 1110/16 Minden, Klage WEA 3, sowie Einwände im Genehmigungsverfahren WEA 2 und 4) 
über Beobachtungen und Gutachten nachgewiesen, dass der Raum um die WEA 2 und 4 aber auch um die 
stillstehende WEA 3 und die trotz akuter Bedrohung der aktuellen Rotmilan-Alt- und Jungvögel betriebenen 
WEA 1 traditionelle Rotmilan-Lebensräume sind, in denen regelmäßig Rotmilan-Reviere besetzt sind, in 2017 
sogar mit 2 Brut-Paaren. Auch die WEA 5 am Sprengelweg ist in diesen Raum einzubeziehen. Solche 
Standorte werden von Rotmilanen traditionell über viele Jahrzehnte genutzt, auch in einem oder mehr Jahren 
unbesetzte Horste sind als Wechselhorste zu berücksichtigen. 
 
Aufgrund der kumulativen Auswirkungen haben die Verbände (u.a. Gemeinsame Einwendung von BUND, 
NABU, SDW und LNU  zum Antrag auf Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb sowie zur Änderung von 
Anlagen im Sinne von §4 Bundes-Immissionsschutzgesetz der W&S Power Porta GbR, 32457 Porta-
Westfalica, WEA 2 und 4, Gemarkung Lohfeld, Flur 6, Flurstücke 217 und 529 vom 18.11.2016 und Kläger 
bereits mehrfach argumentiert, dass es sich bei diesen 5 Anlagen um eine Windfarm gemäß § 2 (5) UVPG 
handelt, die in Gänze zu betrachten ist, weil alle betriebenen und beantragten Anlagen mehr oder weniger im 
1500 m Radius um die jeweiligen Rotmilan Horste stehen. Dieser Radius wird im sog. Helgoländer Papier der 
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (aktuelle Fassung aus dem Jahr 2015) als der 
einzuhaltende Mindestabstand zwischen dem Brutplatz des Rotmilans und einer WEA  angegeben. In diesem 
Bereich findet der überwiegende Teil der Aktivitäten zur Brutzeit statt. Dies muss klar als eine Überschneidung 
der Einwirkungsbereiche gemäß § 2 (5) UVPG gewertet werden. Somit hätte für diese Windfarm von 5 WEA 
eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls zur Feststellung der UVP-Pflicht stattfinden müssen. 
Aufgrund der Betroffenheit von windenergiesensibler Fauna wäre dann – auch unter Berücksichtigung der 
vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen (dazu s.u.) – eine UVP-Pflicht festzustellen gewesen. Dieser 
Einschätzung ist auch das OVG Münster in Teilen schon gefolgt (s.o). 
 
Innerhalb des Radius dieses Mindestabstands nach dem Helgoländer Papier (in der Vorgängerversion des 
Helgoländer Papiers aus 2008 „Ausschlussbereich“ genannt!) um einen Brutplatz der windenersensiblen Art 
Rotmilan ist aufgrund der Vielzahl und der Regelmäßigkeit von Flugbewegungen von einer deutlich erhöhten 
Kollisionsgefährdung auszugehen. Diese Flächen sollten daher aus naturschutzfachlicher Sicht als 
Tabubereiche für WEA-Planungen behandelt werden, die Mindestabstände sollten nicht unterschritten werden. 
 

2. Methodische Fehler im Rahmen der vorgelegten Raumnutzungskartierung 

 
Auf Seite 2 des Gutachtens wird ausgeführt, dass in 2016 und 2017 im zeitigen Frühjahr vor Laubaustrieb eine 
Horstsuche durchgeführt worden ist. Diese Begehungen sind am 3. März von den Anliegern Becker und 
Hohmeier beobachtet worden und als Verstoß gegen den § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes der unteren 
Naturschutzbehörde gemeldet worden. Die Milane waren bereits aus den Überwinterungsgebieten 
zurückgekehrt und waren in der Phase der Horstbesetzung (z.B. beobachteter und dokumentierter, 
Schmetterlingsflug z.B. am 4.3. als Balzflug über dem späteren Brutwald). Der uNB (Herrn Geissler) wurde 
das Eintreffen der RM am 23.02.2017 per Mail am 28.02.2017 gemeldet. Zu dieser Zeit ist für Fachleute 
unverantwortlich, Milanhorste durch Begehungen der Brutwälder zu suchen, da bekanntermaßen Rotmilane in 
dieser Zeit und den folgenden Wochen außerordentlich störempfindlich sind und Brutplätze durch Störungen 
aufgeben können. 
Trotz Aufforderung durch Herrn Becker, die Begehungen zu unterlassen, ist der Kartierer lt. Aussage des 
Gutachtens auch noch am 27.03.2017 für diese Horstkartierungen unterwegs gewesen. Da der Gutachter 
selbst ausführt, das gleiche Verhalten auch in 2016 bereits durchgeführt zu haben, ist nicht auszuschließen, 
dass der Brutabbruch in 2016 die Folge dieses Verhaltens ist. Auch 2016 sind die Rotmilane bereits Mitte 
Februar 2016 in ihrem Revier eingetroffen. Dies wurde dem NABU am 26.02.2016 von Fam. Becker per Mail 
mitgeteilt. Die Rotmilane sind dann 2016 als Revierpaar im gleichen Wald wie 2017 nachgewiesen. Wir 
weisen in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass eine Horstsuche bis Ende Januar abgeschossen sein 
muss. Die Besetzung der Horste kann dann in gebührender Entfernung vom Horstwald mittels Fernglas 
nachgewiesen werden. 
Völlig unklar bleibt die Aussage des Gutachters im Schreiben des Anwaltsbüros Brandi vom 11.7.2016 S. 4 
ans VG Minden i.S. WEA 3, in dem er das Vorkommen eines Rotmilan-Brutpaares für 2016 verneint hat. Aus 
den jetzt vorgelegten Gutachten geht hervor, dass bis zum 16.8.2016 Raumnutzungskartierungen erfolgt sind. 
Ganz grundsätzlich ist zu bemängeln, dass die Methodik der Raumnutzungskartierung in dem vorgelegten 
Ergänzungsgutachten kaum erläutert wird und die knapp erläuterte Methodik aus nachfolgend aufgeführten 
Gründen nicht geeignet ist, die Raumnutzung sach- und fachgerecht zu ermitteln. Laut 1. Absatz auf Seite 3 
des vorliegenden Gutachtens wurde die Kartierung der Raumnutzung 2017 an 7 Terminen von einem einzigen 
Kartierer durchgeführt. Eine Kartierung mit einer Person ist völlig unzureichend, da das Gelände durch die 
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Kameshügel, Hecken und Wälder sehr unübersichtlich ist und eine qualifizierte Beobachtung der Flugrouten 
und eine daraus abzuleitende Raumnutzungsanalyse nicht möglich ist. Die Erfassung erfüllt daher nicht die an 
eine Raumnutzungskartierung zu stellende Mindeststandards gemäß Leitfaden „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in NRW“ (MKUNLV 2013). 
Demnach ist eine valide Raumnutzungsanalyse zur Ermittlung von Funktionsbeziehungen und 
Nutzungsmustern von Erfassungsteams und mit mehreren Beobachtern von Fixpunkten aus zu tätigen. In 
Abhängigkeit der Einsehbarkeit des Geländes sind mindestens 2 Fixpunkte zu wählen, die von mindestens 2 
Beobachtern besetzt sind. Die Anzahl der Erfassungstermine wird mit mindestens 8-10 angegeben, wobei der 
Erfassungszeitraum in jedem Fall die Reviergründungs- und Balzphase, die Jungenaufzucht und die Zeit nach 
Ausfliegen der Jungen umfassen muss. 
Die vorliegende Raumnutzungs-Erfassung wurde nicht nur von nur einem Beobachter durchgeführt, es fehlt 
auch die Darstellung der Beobachtungspunkte und der Kartierzeitraum umfasst nicht die Phase nach 
Ausfliegen der Jungen. Da ein einziger Kartierer lediglich immer nur kleinere Teile des Untersuchungsraums 
überblicken kann, ist aufgrund der Eignung des Raums um die geplanten, aber auch die bereits errichteten 
WEA zudem davon auszugehen, dass die tatsächliche Raumnutzung im Nahbereich um die WEA noch 
deutlich intensiver ist als in dem Gutachten von Bioplan (2017) dargestellt. Beispielsweise saß der Kartierer 
am 26. April nordwestlich des Brutplatzes etwas oberhalb der Eisbergerstraße auf einem Stuhl mit dem 
Rücken zu einem Wald. Von dort ist nur der südliche Teil - und auch der nur teilweise - des Aktionsgebietes 
der Milane einzusehen. Nur durch mindestens 2 Kartierer wäre hier eine annähernde und aussagekräftige 
Raumnutzungsbeobachtung möglich. Letztlich belegt aber auch der Gutachter – trotz der fehlerhaften, 
unzureichenden Methodik – zu dem Ergebnis, dass die Rotmilane den Raum um die geplanten (und auch 
bestehenden) WEA intensiv nutzen. Folgerichtig kommt auch der Gutachter zu dem Schluss, dass ein 
signifikant erhöhtes Tötungsrisiko der Rotmilane durch die geplanten WEAs besteht. 
 
 

3. Unwirksamkeit der vorgeschlagenen Vermeidungsmaßnahmen 

 
Das Fazit auf Seite 8, relevante Gefährdungen für den Rotmilan können unter Berücksichtigung der 
umfassenden, vorgeschlagenen Vermeidungsmaßnahmen für die Vorhaben ausgeschlossen werden, ist 
aufgrund des Wissens um das Verhalten der Rotmilane, durch die Belege verschiedener Gutachten sowie die 
umfangreichen und substantiierten, den Behörden vollumfänglich zur Verfügung gestellten Beobachtungen der 
Anlieger in Foto und Film absurd.  
 
Politische und finanzielle Gründe haben dazu geführt, dass der im Gutachten als gefährdet und häufig 
bezeichnete Mäusebussard nicht zu den windkraftsensiblen Arten zählt. Der Einschätzung, den Mäusebussard 
nicht in die Liste der WEA-sensiblen Vogelarten im Leitfaden (MKULNV 2013) aufzunehmen, stehen diverse 
Studien aus Langgemach & Dürr (2017) gegenüber. Anhand der Schlagopferzahlen aus der Todfundlistebei 
der Vogelschutzwarte Brandenburg berechnete Illner (2012, 2017) für den Mäusebussard die hohe 
Gefährdungsklasse 5. Auch die Ergebnisse nach Grünkorn et al. (2016) "weisen auf hohe Kollisionsraten [...] 
hin" (S. 21), in NLT (2014) wird die Art als WEA-sensibel aufgeführt.

1
 Das Gutachten PROGRESS 2017

2
 

(Grünkorn et al. 2016) im Auftrage des Bundesumweltministeriums stuft den Mäusebussard und den Rotmilan 
durch den bereits heute vorhandenen Ausbauzustand von WEAs als populationsgefährdet ein. Nicht 
berücksichtigt ist dabei, dass die Zahl der Anlagen seitdem weiter erheblich zugenommen hat und die durch 
längere Rotoren überstrichenen Flächen sich vervielfacht hat. Für das geplante Vorhaben fehlt die 
Bearbeitung der Gefährdung des Mäusebussards, die Beschränkung auf Seite 4 des Gutachtens auf den 
Rotmilan ist nicht sachgerecht. 

                                                      
1
 Grünkorn, T., J. Blew, T. Coppack, O. Krüger, G. Nehls, A. Potiek, M. Eichenbach, J. von Rönn, H. Timmermann & S. Weitekamp 

(2016): Ermittlung der Kollisionsraten von (Greif)Vögeln und Schaffung planungsbezogener Grundlagen für die Prognose und 
Bewertung des Kollisionsrisikos durch Windenergieanlagen (PROGRESS). Schlussbericht zum durch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) im Rahmen des 6. Energieforschungsprogrammes der Bundesregierung geförderten 
Verbundvorhaben PROGRESS, FKZ 0325300A-D. // Illner, H. (2012): Kritik an den EU-Leitlinien „Windenergie-Entwicklung und 
NATURA 2000“, Herleitung vogelartspezifischer Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen und Besprechung neuer Forschungsarbeiten. 
In: Eulen-Rundblick Nr. 62. // Illner, H. (2017): Einstufung der Kollisionsgefährdung von Vogelarten an deutschen Windenergieanlagen 
auf Basis der von T. Dürr von (1989) 2004 bis Januar 2011 bzw. bis Januar 2017 in der Staatlichen Vogelschutzwarte Brandenburg 
geführten bundesweiten Fundkartei. Stand 10.3.2017. // Langgemach, T. & T. Dürr (2017): Informationen über Einflüsse der 
Windenergienutzung auf Vögel. Stand 05. April 2017. // Niedersächsischer Landkreistag e.V. (NLT) (Hrsg.) (2014): Naturschutz und 
Windenergie. Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Durchführung der 
Umweltprüfung und Umweltverträglichkeitsprüfung bei Standortplanung und Zulassung von Windenergieanlagen. (Stand: Oktober 
2014). 
2
 http://bioconsult-sh.de/site/assets/files/1560/1560-1.pdf 

http://bioconsult-sh.de/site/assets/files/1560/1560-1.pdf
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Wie auch vom Umweltbundesamt festgestellt, hat sich noch kein auf die Untersuchungssituation bezogener 
anerkannter Standard der Fachwissenschaft zur Wirksamkeit von Vermeidungsmaßnahmen vor allem in 
Bezug auf die Avifauna herausgebildet (vgl. hierzu auch BVerwG, B.v. 29.10.2014 - 7 VR 4/13 - ZUR 2015, 
163 Rn. 15;B.v.28.11.2013 - 9 B 14/13 - UPR 2014, 141 Rn. 26). Es fehlt bisher an evidenzbasierten 
Untersuchungen zur Wirksamkeit von Vermeidungsmaßnahmen. Da also standardisierte Vorgaben für den 
Regelfall insofern nicht existieren, müssen besonders hohe Anforderungen an die Konzeption und 
Begründung dieser Maßnahmen gestellt werden. Wie im Folgenden gezeigt wird, ist dies im vorliegenden 
Gutachten nicht erfolgt. 
 
Mithilfe von Vermeidungsmaßnahmen empfohlene Mindestabstände des Helgoländer Papiers zu 
unterschreiten wird von Seiten der Naturschutzverbände ohnehin kritisch beurteilt. Die Aufweichung der 
Ausschlussbereiche des Helgoländer Papiers durch Anwendung einer Raumnutzungskartierung – im 
schlimmsten Fall wie hier in Kombination mit der völlig unzureichenden Untersuchungsmethodik und unter 
Heranziehung von Maßnahmen zur Steuerung der Raumnutzung, deren Geeignetheit größten Bedenken 
ausgesetzt ist (s.u.) – entbehrt jeglicher fachlicher Grundlage. Vorkommen WEA-sensibler Arten wie dem 
Rotmilan innerhalb des Ausschlussbereichs sollten nicht zu einer Raumnutzungskartierung und zu 
Vermeidungsmaßnahmen zur Herbeiführung der vermeindlichen Genehmigungsfähigkeit von WEA-Vorhaben 
im Ausschlussbereich, sondern zur Behandlung als Tabubereich führen. 
 
 
Zu M1 und M4: 
Der Bereich um die beiden beantragten bzw. genehmigten und betriebenen Anlagen liegt im Kerngebiet der 
Rotmilan-Raumnutzung. Der Bezug auf den Radius von 100 m um den WEA-Turm, indem Flächen nach WEA 
Leitfaden NRW unattraktiv gestaltet werden sollen, ist schon deshalb absurd, weil der Großteil dieser Fläche 
bereits von der Rotorfläche überstrichen wird, es gar keine weitere Pufferzone gibt. Hier soll es zu 
Bewirtschaftungsauflagen und -einschränkungen kommen. 
Innerhalb dieses viel zu knappen Radius von 100 m kann bezweifelt werden, dass der Betreiber Möglichkeiten 
der Einflussnahme auf die Bewirtschaftung größerer Bewirtschaftungseinheiten hat. Zum einen ist er nur zum 
Teil selbst Grundeigentümer, andere Flächen sind gepachtet und damit nicht nachhaltig und langfristig 
gesichert. Andere Flächen werden gar nicht von ihm bewirtschaftet. Dies bedeutet, dass attraktive Flächen, 
von Jahr zu Jahr wechselnd, sehr wohl zwischen WEA und Brutrevier bzw. im Überflugbereich der Rotmilane 
liegen können und es völlig unerheblich ist, ob in unmittelbarer Turmnähe auf kleinsten Flächen eine 
Unattraktivität hergestellt wird. 
Die Festlegung dieses Radius von 100 m ist fachlich nicht begründet, die Abstandsangabe von 100 m für die 
Bewirtschaftungsauflagen folglich nicht nachvollziehbar und in ihrer Wirksamkeit zu bezweifeln. Alle Arten der 
Bodenbearbeitung in und um einen Windpark können Rotmilane anlocken, die dann beim Anflug durch die 
WEA gefährdet sind. Wenn dieses Risiko minimiert werden soll, müssten großflächig in und um einen 
Windpark alle diese Arbeiten zu Abschaltungen führen . 
 
Aus der methodisch unzureichenden Raumnutzungskartierung schließt der Gutachter fehlerhaft, dass die 
Flächen nur selten zur Nahrungssuche überflogen werden. Im Gegenteil belegt selbst die unvollständige 
Raumnutzungskartierung eine häufige Nutzung des Raums im Nahbereich der geplanten WEA, vgl. Abb. 2-4 
im Anhang des Gutachtens von Bioplan (2017). Die von den Gutachtern beobachtete, intensive  Nutzung der 
Flächen im Nahbereich der geplanten WEA wird auch von den bereits zitierten Anwohnern bestätigt, die die 
Milane häufig beobachtet und ihre Raumnutzung fotografisch belegt haben. Damit stimmt die beobachtete, 
intensive Raumnutzung im 1500 (-200) m Abstand mit den Telemetrie-Ergebnissen von Rotmilanen überein 
(Mammen et al. 2013

3
), die letztlich zu einer Ausweitung der Abstandsempfehlung für den Rotmilan auf einen 

Mindestabstand von 1500 m durch die Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten geführt haben. Die 
Erfahrung zeigt, dass die geschotterten Flächen (Serviceflächen) um den direkten WEA-Fuß nach kurzer Zeit 
sich selbst schütter Begrünen und entgegen der Einschätzung des Gutachten sehr wohl eine anziehende 
Wirkung auf Greife haben können. 
 
Dicht schließende Kulturen, wie vorgeschlagen, angrenzend an Serviceflächen sind nur über einen kleinen 
Zeitraum der Wachstumsperiode dicht schließend. Mit solchen Kulturen kann man die Nahrungssuche von 
Rotmilanen in diesen Flächen nicht ausschließen. Es genügt auch nicht, Vorgaben für den Ernteprozess zu 

                                                      
3
 Mammen, K., Mammen, U. & Resetaritz, A. (2013): Rotmilan. In: Hötker, H., Krone, O. & Nehls, G.: Greifvögel und 

Windkraftanlagen: Problemanalyse und Lösungsvorschläge. Schlussbericht für das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit. Michael-Otto-Institut im NABU, Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung, BioConsult SH, Bergenhusen, 
Berlin, Husum. 
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machen, deren Einhaltung ohnehin angesichts der Personalsituation der Überwachungsbehörde und der 
Vielzahl an Anlagen nach dem Immissionsschutzrecht nicht kontrollier- und überprüfbar sind. (Die Aussagen 
von Anwohnern, der bei Anwesenheit von Störchen abzuschaltenden 2 Anlagen Preußisch Oldendorf, nach 
denen die Abschaltung erst erfolgt, wenn Privatleute die Störche melden und nicht etwa der Betreiber im 
vorgeschriebenen Monitoring dies feststellt und meldet, zeigen die Ungeeignetheit solcher Maßnahmen, das 
Tötungsrisiko für windkraftsensible Arten auszuschließen.) Die Vorgaben der landwirtschaftlichen 
Flächenbewirtschaftung nach EU-Richtlinien bedingt wechselnde Fruchtfolgen. Demzufolge variieren 
Feldfrüchte und -Bestellzeitpunkt von Jahr zu Jahr. Abhängig davon weisen die Flächen nur zu einem relativ 
kurzen Zeitpunkt einen so dichten Bewuchs auf, dass sie für Rotmilane kein Nahrungspotenzial bieten. 
Während der übrigen Zeit sind die Flächen attraktiv. Dies gilt auch für den Zeitpunkt nach der Ernte und 
Stoppelfeldbearbeitung. Brachliegende oder eingesäte Flächen werden von Milanen regelmäßig aufgesucht. 
Vermeidungsmaßnahmen durch abschalten auf 3 Tage vor und nach der Bewirtschaftung zu begrenzen sind 
unwirksam. Das Aufsuchen der Flächen ist dadurch nicht zu vermeiden. Die Beschränkung der Abschaltungen 
auf wenige Tage bedeuten nur eine scheinbare Verminderungsmaßnahme, der Rotmilan ist viel häufiger bei 
seinen sonstigen Suchflügen in seinem Nahrungsgebiet dem erhöhten Kollisionsrisiko ausgesetzt als an den 
wenigen Tagen im Jahr, an denen gerade gemäht wird. 
 
Die WEA 4 liegt zudem in einem typischen Grünlandgebiet. Zwar soll die Anlage auf Ackerland stehen, hierbei 
handelt es sich um eine ehemalige Grünlandfläche, allerdings reichen die riesigen Rotoren dieser niedrigen, 
sogenannten Schwachwindanlagen selbst in die vorhandenen umgebenen Grünlandflächen hinein. Diese sind 
bevorzugtes Nahrungsgebiet für Rotmilan. Auch hier sind Vermeidungsmaßnahmen nicht möglich. 
 
Die geplante WEA 2 liegt direkt am Naturschutzgebiet Schwatten Paul. Auch hier sind 
Vermeidungsmaßnahmen nicht denkbar. Aufgrund der direkten Nachbarschaft zum NSG und der Tatsache, 
dass genau in diesem kleinen NSG vom Gutachter Schwengel der Brutplatz 2014 nachgewiesen wurde, ist ein 
weiteres Ausschlusskriterium für diesen Standort. 
 
Zu M 2: 
Ein Monitoring dient im eigentlichen Sinne dazu, aufgrund von nicht behebbaren naturschutzfachlichen 
Erkenntnislücken wie sie sich zum Zeitpunkt der Genehmigung darstellen festzulegen, wie die Wirksamkeit 
von Maßnahmen kontrolliert und mit welchen Mitteln nachträglich auftretenden Eignungsmängeln des 
Maßnahmenkonzepts wirkungsvoll begegnet werden soll. Hier liegen jedoch gar keine nicht behebbaren 
Erkenntnislücken vor, die intensive Raumnutzung des Rotmilans im Bereich der geplanten WEA wurde 
festgestellt und dies könnte mit einer besseren Methodik nur noch weiter bestärkt werden. Das 
vorgeschlagene „vorsorgliche Monitoring“ dient nur der Feststellung des Brutvorkommens des Rotmilans, um 
dann Jahr für Jahr zu entscheiden, ob die WEA langfristig abgeschaltet werden oder nicht. Das regelmäßige 
Brutvorkommen ist jedoch bereits jetzt bekannt. Es muss also von einer jährlichen langfristigen Abschaltung 
ausgegangen werden. 
 
Die Zielsetzung des vorgeschlagenen Monitorings ist offenbar der Versuch, die Besetzung des Rotmilan-
Reviers in dem jeweiligen Jahr nachzuweisen. Abgesehen davon, dass diese Form des Monitorings von uns 
aufgrund seiner Ungeeignetheit abgelehnt wird (s.u.), werden auch nicht die Methoden genannt, mit denen das 
Monitoring durchgeführt wird. Sind beispielsweise Begehungen tatsächlicher oder potenzieller Brutwälder 
geplant, die zu einer Aufgabe der Brutreviere führen können? Oder erfolgt das Monitoring durch Beobachtung 
von Fixpunkten aus? Mit wie vielen Beobachtern, an welchen Fixpunkten? Und – wie kann vermieden werden, 
dass Anwohner und NABU jedes Jahr aufs Neue die Besetzung des Rotmilan-Reviers nachweisen müssen? 
 
Noch einmal die Fakten zur Feststellung des besetzten Horstes in Brandts Wald in 2016: 

 am 29.04.2016 durch Gutachter Flore (lt. Schreiben RA Brandi vom 11.07.16 an das VG Minden 

i.S. WEA3 auf S. 4)  

 am 09.05.2016 durch Herrn Meckling NABU Mi-L.  

 am 10.05.2016 Mitteilung durch den NABU an den Kreis und die uNB inkl. Nachweisfotos  

Bioplan hat am 02.05. und 06.05.2016 Kartierungen durchgeführt, also in der besagten Zeit, 

erwähnt den besetzten Horst nicht. 

 Diese Fehlinformation wurde auch an das ILB Planungsbüro weitergegeben, so dass auch die 

UVS vom 06.05.2016 auf S. 47 den Horststandort fehlerhaft verneint.  
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 In dem besagten Schreiben der RA Brandi auf Se. 4 wird ebenso behauptet, dass am 02.06., 

03.06. und 08.06.2016 eine Kontrolle durchgeführt wurde, die definitiv keinerlei Hinweis auf 

Interesse von Rotmilanen an dem Horstwald erbracht hat. 

  Dagegen spricht, dass am 04.06.2016 zwischen 17.16 - 17.21 per Video Flugbewegungen über 

dem Horstwald und eindeutiges Revierverhalten (Vertreibung eines Bussards) dokumentiert 

wurden. 

 Am 22.06.2016 konnte per Video noch eine Horstbindung nachgewiesen werden. Das i.R.st. 

Rotmilan-Paar hat das Revier und das Nahrungshabitat erst Mitte Oktober 2016 verlassen. Dies 

wurde der uNB (Herrn Geissler) am 21.11.2016 per Mail mitgeteilt. 

 Dies alles ist tabellarisch in der Dokumentations der Fam. Becker 2016 aufgelistet. Der Link zu 

den Fotos und den Videos wurde dem Kreis im Rahmen der Stellungnahme zur UVP bereits am 

18.11.2016 zur Verfügung gestellt. 

Es bleibt festzuhalten, dass sowohl 2016 als auch 2017 die Rotmilane ab Ende Februar bereits im Brutgebiet 
waren. Dies gilt im Übrigen für viele Rotmilanreviere, ab Mitte März sind fast alle Reviere besetzt. 
Revierkämpfe und Balzflüge bedeuten eine hohe Gefährdung für die Vögel. Die Gefahr, dass ein Altvogel 
bereits in der Balz- und Revierbesetzungzeit sowie zu Beginn der Brutzeit getötet wird, ist groß. Meist ist das 
Brutpaar bereits seit Ende Februar/Anfang März im Revier und in dieser Zeit ebenfalls durch die Anlagen 
gefährdet. Daher kann für den Nachweisfall aus Ende März mindestens Mitte April werden, das wäre viel zu 
spät. Gleiches Problem besteht nach Ende Juli. Es ist nicht ungewöhnlich, dass wie in diesem Jahr die 
Jungvögel Mitte/Ende Juli flügge werden und ungeübt Altvögel betteln verfolgen und Selbstversuchen 
Nahrungsflächen zu erschließen. Der Gutachter selbst schreibt, dass sich die Milane bis Mitte Oktober 
manchmal noch länger im Gebiet aufhalten. Auch in dieser Zeit besteht das Tötungsrisiko in erheblichem 
Maße weiterhin fort. 
 
Das hier vorgeschlagene Monitoring führt nicht zum Schutz der Rotmilane sondern zu ihrer Störung, vielleicht 
zur Aufgabe des Brutplatzes oder gar zur Vertreibung der Tiere noch vor der Bestzung des Horstes. Dies kann 
aus fachlicher Sicht auf keinen Fall als eine Vermeidungsmaßnahme bezüglich des erhöhten Kollisionsrisikos 
gewertet werden. 
 
 
Zu M 3: 
Die vorgeschlagene Vermeidungs- und Minderungsmaßnahme ist aus folgenden Gründen ungeeignet: 

1. Die Abschaltung ist auf den Fall der Feststellung eines Rotmilan-Brutvorkommens beschränkt. Dies 

bedeutet, dass die Anlage in Jahren, in denen das Rotmilan-Revier besetzt ist und es mithin – wie in 

den letzten Jahren hinreichend bewiesen – zu einer intensiven Nutzung der Feldflur im Bereich der 

geplanten und genehmigten WEA’s durch das Revier besetzende Rotmilane kommt, die Milane 

jedoch (aus welchen Gründen auch immer) nicht erfolgreich brüten, die Anlagen weiter laufen würden 

und somit das signifikante Tötungsrisiko weiterhin bestehen würde.  

2. Rotmilane sind sehr reviertreu und besetzen ein Brutrevier über viele Jahre hinweg. Auch für den 

Raum Veltheim / Eisbergen ist das Rotmilan-Vorkommen seit 2012 intensiv dokumentierte und für die 

Zeit davor von Jägern und dem Landschaftswächter Müller ebenfalls bestätigt. Es kann 

vernünftigerweise daher nicht davon ausgegangen werden, dass das Rotmilan-Revier nicht besetzt ist. 

Da eine über ein Monitoring tatsächliche oder auch nur behauptete Nichtbesetzung den Betrieb der 

WEA’s zur Folge hätte, ist im Gegenteil damit zu rechnen, dass der Druck zur Herbeiführung einer für 

die Art bei bestehender Bruttradition untypischen Nichtbesetzung allein aus wirtschaftlichen 

Erwägungen groß ist. So sind Fälle bekannt geworden, in denen unliebsame Rotmilan-Horste durch 

den Einsatz von Prädatoren (insbes. Waschbären) beseitigt wurden.  

3. Wir weisen erneut darauf hin, dass sich in den vergangenen 5 Jahren Revierpaare im Tabubereich der 

Anlagen aufgehalten haben. In diesem Jahr liegen die WEA Standorte sogar direkt zwischen den 

relativ nah benachbarten Milanhorst im Brandts Busch und im Hehler Feld. Damit bestätigt sich eine 

Vermutung der letzten Jahre, dass es mehr als ein Brutpaar im Gebiet gegeben haben muss, da 

deshäufigeren mehr als 2 Rotmilane beobachtet wurden und damit wird auch die Bedeutung des 

Planungsraums als überaus geeigneter Rotmilanlebensraum belegt. 
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Dies hätte in jedem Jahr zu einer Abschaltung führen müssen und dies von der Ankunft bis zum 

Abzug der Rotmilane. Ein wirtschaftlicher Betrieb einer WEA ist unter diesen Umständen nicht 

möglich. Alle Überlegungen im Zusammenhang mit einer Abschaltung der WEA beim Vorkommen 

von Rotmilan-Bruten suggerieren, dass die genannte Eignung des Raums für Rotmilane und damit im 

Zusammenhang die fortwährende Besetzung von Rotmilan-Revieren im Tabubereich der WEA nicht 

stimmt. Sie gründen sich auf die Hoffnung, dass die Milane in naher Zukunft dort nicht mehr brüten.  

Ein auf solchen Hoffnungen gegründetes, die belegten Bruttraditionen in dem Raum ignorierendes 

Abschaltszenarium ist aufgrund der wirtschaftlichen Zwänge keine wirksame 

Vermeidungsmaßnahme, mit der das Tötungsrisiko signifikant gesenkt werden könnte.  

4. Abschaltszenarien bei Fledermäusen können bei bestimmten WEA-Typen, bei sorgsamer Planung 

und Umsetzung in Einzelfällen geeignete Vermeidungsmaßnahmen sein, wobei hier auch nicht jedes 

Jahr erneut ganz grundsätzlich das Vorkommen der Fledermäuse belegt werden muss.  Auch beim 

Rotmilan wäre es theoretisch denkbar, dass Abschaltungen ein Tötungsrisiko vermeiden können, z.B. 

wenn WEA’s in Nahrungsräumen stehen, die über einen eng begrenzten Zeitraum von Rotmilanen 

genutzt werden. Selbst in dem Leitfaden „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung 

und Genehmigung von Windenergieananlagen in NRW (MKUNLV 2013) werden kurzfristige 

Abschaltungen von WEA als Maßnahme zur Minimierung des Tötungsverbots bei WEA-empfindlichen 

Vogelarten genannt. Diese Bedingungen liegen jedoch für die vorliegenden geplanten und bereits 

genehmigten WEA’s nicht vor. Hier handelt es sich eben nicht um einen eng begrenzten Zeitraum, in 

dem die WEA’s abgeschaltet werden müssten, sondern mehr oder weniger aufgrund der Nähe der 

WEA’s zu den Horststandorten und der intensiven Nutzung dieser Räume von Februar bis Oktober  

um komplette Vegetationsperioden, in denen die Anlagen bei der Besetzung der Brutreviere 

abgeschaltet sein müssten. Solch umfassende Abschaltszenarien sind wirtschaftlich nicht darstellbar 

und führen daher unvermeidlich zu massiven Konflikten mit dem Schutz der Art Rotmilan im Raum 

Veltheim / Eisbergen. 

5.  Es steht zu befürchten, dass die vorgeschlagene Vermeidungsmaßnahme M3 in Kombination mit M2 

zu Lasten der Artenschutzbelange gehen, da dies einen erheblichen Prüf- und Kontrollaufwand der 

Abschaltungen und Monitoringberichte mit sich bringt, der von behördlicher Seite schlichtweg nicht zu 

bewältigen ist.                                                                                                                      

 

4. Fehlendes Sachentscheidungsinteresse 
 
Nach Lärmimmissionsgutachten darf die WEA 4 nachts gar nicht und die WEA 2 nur schallreduziert auf Level 
3 betrieben werden. Der Gutachter für den Rotmilan schlägt für beide Anlagen selbst eine Abschaltung von 
den Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang vom 31. März bis 31. Juli eines jeden Jahres vor, unabhängig 
davon, dass diese Zeiten aus unsere Sicht nicht nur für den Brutnachweis  und deutlich länger gelten müssten 
(siehe oben). 
Im ersten Jahren wird ein Gondelmonitoring zur Klärung der Tötungsproblematik für Fledermäuse bei 
abgeschalteten Anlagen (Anhörungstermin Glammeier Protokoll Seite 66) durchgeführt. Gemäß UVS auf Seite 
53 unter Punkt 11.2.5.2 wäre dies in der Zeit vom 1. März bis 31. Oktober von 1 Stunde vor Sonnenuntergang 
bis Sonnenaufgang bei Temperaturen von über 10 °C und Windgeschwindigkeiten unter 6 m/s. Daraus kann 
eine Einschränkung für die gesamte Laufzeit der Anlagen rühren. Dies ist nicht unwahrscheinlich, da die 
Fledermäuse bislang unzureichend berücksichtigt worden, s.o. Stellungnahme der Verbände zur UVS, 
eigentlich ist dieser Part gar nicht beurteilungsfähig bearbeitet,  es aber andererseits eindeutige Hinweise auf 
eine Betroffenheit von Fledermäusen schon heute gibt. Allerdings ist zu prüfen, ob die Anlagen gemäß des 
Urteils des OVG Sachsens vom 13.2.2014 überhaupt ins Verfahren gehen dürfen, da den Kenntnissen und 
Hinweisen in der UVS selbst  auf die mögliche Gefährdung von Fledermäusen nicht durch Monitoring sondern 
durch die Auflage der Vorschaltung einer qualifizierten  Bestandserfassung der Fledermäuse hätten führen 
müssen. Zudem wird im 2. Jahr unter Anwendung der Ergebnisse die Wirksamkeit geprüft, was nichts 
anderes heißt, dass man das Töten von Fledermäusen in Kauf nimmt. 
Vor dem Hintergrund der hohen Risiken für windkraftsensible Arten und den daraus resultierenden 
Betriebseinschränkungen ist die Wirtschaftlichkeit der Anlagen nicht plausibel. Sollte die Wirtschaftlichkeit nur 
gegeben sein, wenn kein Rotmilan dort brütet und keine Einschränkungen durch Fledermausvorkommen 
bestehen, fehlt ein Sachentscheidungsinteresse. Öffentliche Belange, wie sie mit dem Schutz der Landschaft 
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und der der betroffenen Arten bestehen, dürfen gegenüber privaten Interessen nicht zurückstehen, die 
Genehmigungen sind zu versagen. 
Die der Presse zu entnehmenden Absicht, die beiden Anlagen als  Bürgerwindpark zu deklarieren, werden die 
vorprogrammierten Interessenkonflikte noch weniger steuerbar und den Artenschutz noch weniger 
beherrschbar machen. 
 
Angesichts der erforderlichen langfristigen Abschaltzeiträume ist fraglich, ob die geplanten Anlagen überhaupt 
noch wirtschaftlich zu betreiben sind und einen substantiellen Beitrag zur Produktion von Strom aus 
erneuerbaren Energien leisten. Die beantragte Genehmigung ist für den Antragsteller insofern nicht von 
praktischem wirtschaftlichem Nutzen und ein entsprechendes Sachentscheidungsinteresse besteht nicht. 
 
 
 
Aufgrund der oben stehenden Ausführungen sind die geplanten WEA 2 und 4 wegen des Vorliegens des 
Verbotstatbestands des § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG nicht genehmigungsfähig. Die vorgeschlagenen 
Vermeidungsmaßnahmen sind aus oben genannten Gründen nicht geeignet, das unzweifelhaft im 
Vorhabensbereich vorhandene signifikant erhöhte Tötungsrisiko für den Rotmilan zu verhindern. Vor diesem 
Hintergrund muss im Übrigen auch die WEA 1 dauerhaft abgeschaltet werden. Wir erwarten, dass die 
Immissionsschutzbehörde in Abstimmung mit der uNB im Rahmen der behördlichen Einschätzungsprärogative 
unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen den Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG 
als einschlägig wertet und den Antrag auf Genehmigung der WEA 2 und 4 ablehnt. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
Für den Naturschutzbund Deutschland (NABU) 
 
i.A.  
 
Wolfgang Sack      
 
Für dir Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW)  
 
i.A. 
 
Wolfgang Sack      
 
Für die Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW (LNU)                         
 
i.A.  
 
Wolfgang Sack      
 
                                 
Für den Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) 
 
i.A.  
 
Dieter Rosenbohm 


