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Überarbeitung des Windkrafterlasses in Brandenburg
Sehr geehrter Herr Minister Vogel,
sehr geehrter Herr Piela,
sehr geehrter Herr Paulusch,
vielen Dank, dass Sie uns auch als „kleine“ Umweltvereinigung, die bedauerlicherweise nicht im
„Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände GbR“ vertreten ist, in die geplante Überarbeitung
des Windkrafterlasses einbeziehen.
Nur am Rande bemerkt, diese Einbeziehung würden wir uns auch generell in strategische Umweltund Naturschutzfragen wünschen.
Zunächst möchten wir anmerken, dass eine alleinige Überarbeitung der TAK als Richtlinie der
Landesregierung zur Errichtung von Windenergieanlagen (WEA) zu einseitig ist. Ein Windkrafterlass
sollte alle Rahmenbedingungen für die Genehmigung von WEA umfassen.
Bei der notwendigen Überarbeitung des Leitfadens sind Entscheidungen anderer Bundesländer zu
beachten. So ist die Regelung des § 10 (1) des Thüringer Waldgesetzes
(https://landesrecht.thueringen.de/bsth/document/jlr-WaldGTH2008rahmen) zu übernehmen ist:
„Wald darf nur nach vorheriger Genehmigung der unteren Forstbehörde in eine andere Nutzungsart
umgewandelt werden (Änderung der Nutzungsart). Eine Änderung der Nutzungsart zur Errichtung
von Windenergieanlagen ist nicht zulässig. Die Genehmigung erfolgt im Einvernehmen mit der
unteren Naturschutzbehörde und nach Anhörung der oberen Landesplanungsbehörde. Soll die Fläche
nachfolgend landwirtschaftlich genutzt werden, ergeht die Genehmigung darüber hinaus im
Einvernehmen mit der oberen Landwirtschaftsbehörde.“
Sofern dies nicht realisierbar sein sollte, ist zumindest der „Leitfaden des Landes Brandenburg für
Planung, Genehmigung und Betrieb von Windkraftanlagen im Wald unter besonderer
„Waldkleeblatt – Natürlich Zauche e.V.“ /Vorsitzender: Dr. Winfried Ludwig
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Berücksichtigung des Brandschutzes“ vom Mai 2014 als eine richtungsweisende Orientierung für die
Errichtung von WEA zu verstetigen bzw. zu überarbeiten.

1. Windkraftanlagen im Wald1
Wir lehnen den Bau von Windkraftanlagen im Wald aus Gründen des Natur- und Klimaschutzes ab.
Es handelt sich nicht mehr um einzelne Windkraftanlagen, sondern um eine Verteilung über das Land
Brandenburg, bei der ein großes Waldgebiet oft mehrmals durch Windparks mit ihren Zuwegungen
zerschnitten wird, selbst wenn sich innerhalb des Waldes Naturschutzgebiete befinden.
Durch die geschichtliche Entwicklung ab dem 12. Jahrhundert wurden die heutigen Wälder auf
Flächen zurückgedrängt, die wegen der armen Böden bzw. des starken Reliefs (Dünen, Endmoränen)
und anderer Erschwernisse kaum als Ackerflächen nutzbar waren [1]. Auf nährstoffarmen und sauren
Böden in niederschlagarmen Gebieten sowie auf Sandverwehungen und Dünen sind Kiefern als
einheimische Baumart standortgerecht [2].
An geeigneten Standorten ist der Umbau zu Mischwäldern wichtig, weil Monokulturen
schädlingsanfällig sind. Die Öffnung dieser Waldgebiete ist nicht sinnvoll, weil die Ersatzpflanzungen
notwendigerweise auf Böden erfolgen, die besser für den Ackerbau genutzt werden können.
Außerdem werden nach den derzeitigen Richtlinien im Land Brandenburg zeitweilige
Umwandlungsflächen für Lager, Montage und Kranauslegerflächen sowie Zuwegungen nicht in
Ersatzmaßnahmen einbezogen, obwohl die gerodeten Flächen wesentlich größer sind als die
dauerhafte Umwandlungsfläche für Windkraftanlage und Kranstellplatz. Die temporär
umgewandelten Flächen müssen genau so lange offengehalten werden, bis die Windkraftanlagen
wieder vollständig abgebaut sind.
Für den Klimaschutz ist der Schaden jedoch genauso groß, wie bei den dauerhaft umgewandelten
Flächen. Der Boden wird geschottert. Im Sinne der EU-Verordnung LULUCF (environmental
implications of land-use, land-use change and forestry under a future climate regime) bildet der
intakte Waldboden eine CO2-Senke. Die Speicherung von CO2 erfolgt auch in den Bäumen. Hier ist
Nutzwald für den Klimaschutz von Bedeutung, da zu Bauholz und zu anderen Gegenständen (z. B.
Möbel) verarbeitetes Holz CO2 langfristig speichert. Kiefern sind keine schlechteren CO2-Speicher als
andere Waldbäume. Um die Freilegung größerer Flächen beim Waldumbau zu Laub- und
Laubmischwald zu vermeiden, werden nach Auflichtung Kiefern im Alter von ca. 80 Jahren mit
Laubbäumen unterpflanzt. Bodenschutz und Beschattung sind aus Klima- und Artenschutzgründen
notwendig. Da der Waldumbau meist auf wenige Hektar großen Flächen erfolgt und normalerweise
Bäume verschiedener Altersklassen vorhanden sind, ist der Wald vielfältiger strukturiert als moderne
Ackerflächen.
Wir lehnen die Ausbringung von Pestiziden im Wald ab. Aber selbst Nutzwälder werden viel seltener
mit Insektiziden besprüht als landwirtschaftliche Anbauflächen. Deshalb ist die Artenvielfalt im Wald
noch nicht so stark bedroht wie auf Ackerflächen. Bei einem Windpark im Wald wird besonders auf
jüngere Bäume keine Rücksicht genommen. Die kleinteilige Herausnahme von Biotopen, Schutzwald
und ökologisch wertvollen Flächen aus den Baumaßnahmen hat nicht den gewünschten Erfolg, weil
der Wald ein zusammenhängendes Ökosystem bildet. Außerdem hoffen viele Waldbesitzer auf hohe
Pachten für Windkraftstandorte, wobei der Umbau zu Mischwald eher als hinderlich angesehen wird.
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Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf Recherchen unserer Vorstände*, Eva Bogda und Dr. HansJoachim Müller.
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Die Zerschneidung von Waldgebieten wird wegen der Energiewende zunehmen. Denn die Anzahl und
Breite der Energietrassen (Strom und Gas) wird steigen, um Energie von den nach Wind- und
Sonnenverhältnissen dislozierten Energieanlagen zu den Verbrauchern zu bringen. Ein zerschnittener
Wald verliert aber ökologisch seine Rolle, da ein Wald nur als ökologische Einheit überleben kann,
wenn er mindestens 1 km Durchmesser hat.
Bei der Überarbeitung des Windkrafterlasses sind auch die technische Entwicklung und ihre Folgen
für die Natur zu beachten.
Während der letzten Dekade bemerkten wir immer längere und stabilere Hochdruckwetterlagen von
April bis Oktober. Die Temperaturen näherten sich 40°C an und es gab dabei kaum Niederschläge.
Überall konnte man das Absterben großer, alter Bäume beobachten. Es kam zu katastrophalen
Waldbränden. War das – wie vielfach behauptet – der ultimative Beweis für den Klimawandel? Es
gibt da seit Jahren eine noch kleine, aber ständig wachsende Anzahl von Publikationen, die sich
diesem Problem widmen. Es gibt da die viele Zehnerkilometer langen Abwindfelder von Windparks –
die Windindustrie nennt sie euphemistisch „Nachläufe“ - in Wahrheit handelt es sich jedoch um mit
der Größe der Rotorfläche wachsende stabile Wirbelschleppen. Ihre Entstehung ist naturgesetzlich
eine Folge des Energie-Erhaltungssatzes. Das Zentrum für Angewandte Geowissenschaften (ZAG) hat
zusammen mit dem Karlsruhe Institute of Technology und anderen erstklassigen ForschungsEinrichtungen Deutschlands deren Länge mittels LIDAR-Daten z.Zt. an Land mit 50 km und auf See
mit 70 km gemessen [3]. Trifft innerhalb dieser Distanz eine Wirbelschleppe auf ein Windrad senkt es
dessen Effizienz um bis zu 25% und gefährdet es in seiner Stabilität.
In einer Studie der Harvard University von 2018 untersuchten die Autoren Lee Miller und David Keith
die klimatischen Auswirkungen von onshore Windparks in den USA. Sie fanden, dass bei 100%
Windkraft die Oberflächentemperatur um 0,24 Grad Celsius zunehmen würde. Die Erderwärmung,
die durch die komplette Umstellung auf Windkraft verhindert wird, liegt dagegen bei nur 0,1 Grad
Celsius. Die Autoren kommen zu der Schlussfolgerung, dass Windkraft für das Klima negativer ist als
das Verbrennen fossiler Energieträger [4, 5]. Dabei ist zu bedenken, dass die Siedlungsdichte in USA
mit 33 Einwohnern pro km2 deutlich niedriger ist als in Deutschland mit 233 Einwohnern je km2 immerhin das Siebenfache. Das bringt uns zu der Frage, wieviel Windenergie überhaupt in der
Atmosphäre gespeichert ist. Ende 2014 betrug die in Deutschland installierte Windenergie-Leistung
39 GW – im Oktober 2019 waren es schon 60,7 GW. Das Umweltbundesamt veröffentlichte 2014
eine Studie, der zufolge es möglich sei, so viele Windenergie-Anlagen auf 14% der Fläche
Deutschlands zu errichten, dass man damit 1.200 GW erzeugen könne. Das entspricht 23 Watt je m 2
installierter Leistung mit einer elektrischen Leistung von 6,7 Watt m2. Im Gegensatz dazu fand ein
internationales Forscherteam des MPI für Biogeochemie in Jena unter Leitung des Physikers und
Meteorologen Axel Kleidon nur 1,1 Watt je m2 als maximale elektrische Leistung. Das ist weniger als
ein Sechstel der erwarteten Leistung des Bundesumweltamtes! Um diese 1,1 Watt je m 2 elektrische
Leistung entnehmen zu können, muss man 10 Watt je m 2 installierte Leistung aufstellen, d.h. dabei
produzieren die WEA nur 10% ihrer installierten Leistung an elektrischer Energie. Mit nur 0,3 Watt je
m2 installierter Leistung erreichen die WEA immerhin schon 40% ihrer Kapazität, was allerdings stark
abnimmt, wenn die installierte Leistung 0,6 Watt je m2 erreicht. Bei Erreichen des Grenzwertes von
1,1 Watt je m2 sinkt dementsprechend die elektrische Leistung beträchtlich durch die Abbremsung
des Windes. Axel Kleidon meint dazu: „Wind wird auch natürlich durch atmosphärische Turbulenz
abgebremst. Diese Turbulenz tauscht Wärme und Feuchtigkeit zwischen dem Erdboden und der
Atmosphäre aus. Deshalb je mehr Energie aus dem Wind mit den WEA entnommen wird, desto
höher ist die Abbremsung des Windes. Solange die installierte Kapazität ein bestimmtes Niveau nicht
übersteigt, kann die aus der Umwelt entnommene Energie aufgefüllt werden insbesondere aus den
höheren Luftschichten. Je kleiner die entnommene Leistung eines Windparks, desto größer kann die
installierte Leistung sein. Diese Effekte verursachen, dass die WEA in Windfarmen beträchtlich
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weniger Energie erzeugen als einzeln installierte WEA“ [6]. Der Erwärmungseffekt entsteht, weil die
WEA erdnahe Luftschichten durchmischen und Wärme und Feuchtigkeit umverteilen. Sie reduzieren
die natürlichen Windgeschwindigkeiten und entziehen der Atmosphäre Bewegungsenergie. Das führt
für das Wirbelschleppen-Gebiet hinter den WEA zu Trockenheit und Dürren die Flora und Fauna
beeinflussen.
Eine Untersuchung der niederländischen Uni Wageningen hatte ergeben, dass große Windparks der
Atmosphäre Feuchtigkeit entziehen, besonders im Sommer, wodurch sich der Boden zusätzlich
erwärmt. Die Internetseite „sciencefiles.org“ veröffentlichte 2019 zwei Abbildungen, die einen
solchen Zusammenhang ebenfalls nahelegen. Sie stellt den Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums
für Umweltforschung und eine Standortkarte von Windparks vom Bundesamt für Naturschutz
nebeneinander [7]. Die Karte des Helmholtz-Zentrums stellt die Gebiete in Deutschland dar, wo die
Böden am trockensten sind – je röter, desto trockener. Erstaunlicherweise sind die Böden genau dort
am trockensten, wo die meisten WEA stehen! Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages erwähnt
die Möglichkeit - Windräder könnten die Böden austrocknen – schon 2013 in der Publikation
„Hinweise auf ökologische Folgeschäden von Windkraftanlagen“ [8].
2020 kommt eine Studie des DWD zu dem Ergebnis, dass das Territorium von Deutschland 0,5 Grad
Celsius wärmer sei als der Weltdurchschnitt. Basierend auf der Auswertung von Satellitendaten
wurde in 4 großen Windparks in Texas ein lokaler Temperaturanstieg um bis zu 0,72 Grad Celsius pro
Jahrzehnt gemessen.
Die europäischen Zusammenhänge, d.h. die Windkraft-Entnahme-Verteilung zwischen den einzelnen
Staaten, müssen gesetzlich geregelt werden.

2. Naturschutzfachliche Wertung
Weiterhin schließen wir uns der Stellungnahme des NABU unter Berücksichtigung folgender
Ergänzungen und Aspekte des Naturschutzhelfers Karsten Bathe bei der Überarbeitung des
Windkrafterlasses an2:
Grundsätzlich ist die Aufforderung der beiden Vereinigungen bzw. der Naturschutzverbände, eine
Überarbeitung des brandenburgischen Windkrafterlasses von 2010 vorzunehmen, zu begrüßen. Vor
allem die Diskussion des „Grün-grün-Dilemmas“, in dem sich wirtschafts- und klimapolitische Ziele
und artenschutzrechtlichen Bestimmungen und Verpflichtungen konfliktreich gegenüberstehen, lässt
eine Überarbeitung des längst überholten Erlasses unausweichlich erscheinen und wird in anderen
Bundesländern (so in Sachsen und Thüringen) längst mit Lösungsideen und praktischen Maßnahmen
begegnet.
Zu fordern ist insbesondere, dass auf die dynamische deutsche Windenergiewirtschaft, die sich durch
den Bau von immer höheren Anlagen mit unterschiedlich langen Rotorblättern auf unterschiedlichen
Standorten und vielen weiteren technischen Neuerungen fokussiert, ein wissenschaftlich fundiertes
Grundkonzept zum Artenschutz erarbeitet werden muss, welches die neusten Erkenntnisse zum
Verhalten der verschiedensten Arten der Fauna berücksichtigt und nicht nur auf den Studien der

2

Wir stützen uns dabei auf den Kommentar des Naturschutzhelfers und FFH-Gebietsbetreuers Karsten Bathe
zu den Stellungnahmen des Landesbüros anerkannter Naturschutzverbände und der Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald e.V. mit Blick auf die Überarbeitung des Windkrafterlasses in Brandenburg (Elisabethhöhe,
03.04.2021)
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Jahre um 2010 oder davor fußt. Solche Daten liegen mehrfach vor und werden in anderen Teilen
Deutschlands und der Welt bereits mit teilweise großem Erfolg angewandt.
Anmerkungen / Ergänzungen zur Stellungnahme der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.
(SDW):
Zu den sieben Thesen der SDW merken wir an:
„Wald ist nicht gleich Wald“. Genauer wird sich darauf bezogen, dass Wirtschaftswälder, in
Brandenburg sind dies meist reine Kiefernforste, anders bewertet werden müssen hinsichtlich der
Eignung für Windenergie als zum Beispiel naturnahe Mischwälder. Dieser Ansatz stellt das Abbild der
Forschung von 2010 und der Zeit davor dar und ist längst nicht mehr zeitgemäß.
Selbstverständlich ist es richtig, dass naturnahe Mischwälder und ökologischer Waldumbau, wie er in
den Thesen des SDW gefordert wird, helfen, die Klimaziele des Landes zu erreichen und
Nachhaltigkeit mehr in den Vordergrund zu rücken. Jedoch gehen die neuesten
Forschungsergebnisse zum Artenschutz, der hier leider nur wenig in den Thesen auftaucht, in eine
viel genauere Richtung der Einzelfallprüfung.
So rückten in den vergangenen Jahren vermehrt auch reine Nadelholzwirtschaftswälder ins Visier der
Forschung. Die Ergebnisse waren, dass sich auch hier Wochenstuben verschiedenster Arten von
Fledermäusen befinden können und daher nicht eine Pauschalisierung von weniger bedeutsamen
und bedeutsamen Wäldern erfolgen darf. (Hurst et al., 2020). Vielmehr ist es angebracht ein
forschungsbasiertes Management aus Schutz- und Meidungsmaßnahmen zu verwenden (ebd.), um
dem Artenschutz neben dem Landschaftsschutz Rechnung zu tragen und gleichzeitig wirtschafts- und
energiepolitische Ziele zu erreichen.
Auch aus Sicht der Waldbesitzer greifen die Thesen des SDW zu kurz und sind kaum an konkrete
Ideen der Umsetzung geknüpft bzw. entstehen neue Konflikte, die einer erneuten Lösung bedürfen.
Beispielhaft dafür steht hier die These sechs, wonach Waldbesitzer ihre Pachterlöse vollständig in
den Wald investieren müssen.
Es ergibt sich die Frage, wie ein typischer Kleinwaldbesitzer mit einer Flächengröße von zwei Hektar
jährlich eine Pacht von fiktiven 20.000 Euro in seinen Wald investieren soll, wenn die Hälfte seiner
Fläche von einem Windrad bestanden ist.
Die Stellungnahme der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. begrenzt sich somit ausschließlich
auf die waldumbaulichen Maßnahmen und lässt dabei konkrete Ideen der Umsetzung in die Praxis
vermissen. Zudem werden artenschutzspezifische Aspekte überhaupt nicht berücksichtigt und
Ansätze verfolgt, die nicht die aktuellen Erkenntnisse der Wissenschaft widerspiegeln.
Daher kann mit diesem Ansatz allein keine Klärung des „Grün-grün-Dilemmas“ herbeigeführt
werden.
Kommentar zur Stellungnahme des Landesbüros anerkannten Naturschutzverbände (NABU u.a.):
Anders als der SDW gehen die Naturschutzverbände intensiv auf den Artenschutz ein und beziehen
sich auf die neusten Forschungsergebnisse, die es möglich machen können, den Zerreißkonflikt
zwischen artenschutzrechtlichen Belangen und den Interessen der „grünen“ Wirtschaftspolitik zu
entzerren. Vor allem der Bereich des Vogelschutzes greift sämtliche Bereiche hervorragend auf.
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Zu ergänzen ist hier dennoch die Forderung, dass zu erstellende Artenschutzgutachten in
Planungsgebieten auch die von der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten
herausgegebenen Prüfbereiche untersuchen müssen.
Für den Rotmilan ergibt sich beispielsweise hier ein Untersuchungsradius um die WEA von 4.000m
und für den Seeadler von 6.000m (Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten / LAG VSW,
2015). Damit verbunden ist die Forderung nach einer Einzelfallprüfung in Form einer
Raumnutzungsanalyse für alle windkraftsensiblen Arten und die Arten, die die LAG VSW benennen.
Ratzbor (2016) zeigt die Dringlichkeit einer solchen Methodik bei der Planung von Windparks
eindeutig auf und stellt dar, dass auch Gebiete, die weit außerhalb des Schutzradius von
Horststandorten liegen, signifikant erhöht von Greifvögeln und anderen Arten aufgesucht werden.
Eine Raumnutzungsanalyse kann somit helfen, gezielte Standortplanungen aus Sicht des
Artenschutzes vorzunehmen.
Auch im Bereich des Fledermausschutzes kann sich in weiten Teilen den Forderungen der
Naturschutzverbände angeschlossen werden. Entscheidend ist auch hier immer wieder die Berufung
auf wissenschaftlich fundierte Quellen.
Hierbei gibt es zwei wesentliche zu ergänzende Bemerkungen:
1. Die Anwendung von Abschaltalgorithmen ist im Moment die gängige Praxis, um dem signifikant
erhöhten Tötungsrisiko, dem alle besonders schlaggefährdeten Fledermausarten ausgesetzt sind, zu
begegnen. Es gibt jedoch bislang keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass diese Maßnahme,
wohlbemerkt, in dieser Form, wie sie aktuell durchgeführt wird, auch zu einem wirklichen Erfolg
führt und einen Verstoß gegen § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG (Tötungsverbot) vorbeugt. Grund dafür
sind u.a. diverse Mängel, Schwierigkeiten und Unterschiede in der Durchführung eines angedachten
Gondelmonitorings (Lindemann et al., 2018) und vor allem eine oftmals nur lückenhaft betriebene
Nachsuche von Fledermauskadavern. So können Fledermäuse als Schlagopfer oder Opfer eines
Barotraumas in einem bestimmten Umkreis um die WEA, ja nach Größe, mittels intensiver
Nachsuche zwar festgestellt werden, jedoch ist das Auffinden aller Individuen selbst mit größtem
Aufwand auf Grund zahlreicher nacht- und tagaktiver Prädatoren fraglich. Des Weiteren erleiden
Fledermäuse nicht nur einen direkten Tod, sondern werden durch das Platzen einzelner Organe nur
verletzt und verenden erst später außerhalb des Nachsuchebereiches. Auch ist die Zahl von 1 bis 2
der tolerierten getöteten Individuen pro Jahr und Anlage, die nach gängiger Meinung ein signifikant
erhöhtes Tötungsrisiko ausschließt, nicht wissenschaftlich untermauert. So weisen Studien aus
Deutschland und Nordamerika darauf hin, dass auch diese Werte mittelfristig bei den betroffenen
Arten zu Bestandseinbußen führen werden (Voigt, 2020). Somit bewegen wir uns mit der Akzeptanz
allgemeiner Abschaltalgorithmen auf einem sehr dünnen artenschutzrechlichen Eis.
Dies umso mehr, da in Deutschland alle Fledermäuse nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
92/43/EWG (Anhang II und IV) sowie nach dem Bundesnaturschutzgesetz (§44 Absatz 1, 1–3;
BNatSchG 2009) streng geschützt sind (Lukas 2016). Diese gesetzlichen Rahmenbedingungen
beinhalten sowohl ein individuelles Tötungsverbot als auch ein Verbot der Störung der streng
geschützten Arten sowie den Schutz der jeweiligen Lebensstätten. Zudem fallen Fledermäuse unter
die Konvention zum Schutz migrierender Arten der Vereinten Nationen (Convention on Migratory
Species, CMS), welcher sich Deutschland als Unterzeichner bindend verpflichtet hat. Dieses
Abkommen wird in Europa durch die UNEP/EUROBATS-Vereinbarung (Bonn 1979, London 1991)
umgesetzt“ (Voigt, 2020).
Lindemann et al. (2018) folgert daraus die Frage, ob Abschaltzeiten überhaupt das richtige Mittel
sind, um an allen Standorten von WEA nicht gegen bestehende Artenschutzgesetze zu verstoßen und
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macht dabei auf wesentliche technische und methodische Probleme während der Planung und
Durchführung eines Monitorings aufmerksam, die sich im Bereich der Datenerfassung, der
anzuwendenden Bewertungsmaßstäbe der Ergebnisse und der wirklich notwendigen Abschaltfenster
ergeben. Da es bisher keine einheitlichen Schwellenwerte gibt, die die maximal zu tolerierende
Anzahl an WEA pro Jahr und Anlage zu Tode kommender Fledermäuse definieren, die ein signifikant
erhöhtes Tötungsrisiko ausschließen, kann im Zweifel nur das Vorsorgeprinzip greifen. Das heißt
Standortverzicht (Lindemann et al. 2018). Die Forderung nach mathematisch fundierten
Schwellenwerten, die juristisch und artenschutzrechtlich prüfbar sind, ist somit grundlegend für die
Überarbeitung des brandenburgischen Windkrafterlasses.
2. Über den in der Wissenschaft, den Gutachtern und den Behörden bestehenden Konsens hinaus,
dass Abschaltalgorithmen eine mögliche Lösung des „Grün-grün-Dilemmas“ bei richtiger Planung,
Auswahl der Methoden, Durchführung und Kontrolle darstellen können (Fritze et al., 2019), werden
in der Forschung aktuell weitere Maßnahmen benannt (Hurst et al., 2020), die eine
artenschutzrechtliche Lösung des Konfliktes mit dem Ausbau der Windenergie im Wald in Aussicht
stellen. Hurst geht davon aus, dass beim Bau von WEA in Waldgebieten nicht nur die Gefahr des
Schlags in Betracht gezogen werden muss, sondern auch die Störung während der Rodungs-, Bauund Betriebszeiten sowie die Tatsache, dass durch den Bau von Zuwegungen sog. „Randeffekte“ auf
das Waldinnenklima wirken (z.B. schnellere Temperaturunterschiede).
Dies trifft nach Meinung des Autors auch auf den Ausbau bereits bestehender Wege zu, die
verbreitert, mit Schotter aufgeschichtet sind und am denen überhängende Bäume beseitigt werden.
Im Gegensatz zur Vermeidung eines erhöhten Kollisionsrisikos ist zur Vermeidung von
Lebensstättenverlusten die Definition von Ausschlussgebieten eine wichtige Maßnahme, um von
vornherein die bedeutendsten Fledermauslebensräume von Windkraftanlagen freizuhalten. Alte
Laubwälder und Laubmischwälder ab einem Bestandsalter von 100 Jahren, naturnahe Nadelwälder
und Wälder in Natura2000-Gebieten, in denen Erhaltungsziele von Fledermäusen beeinträchtigt
werden könnten, sollten daher von der Windkraftnutzung ausgeschlossen werden (ITN 2015; Hurst
et al. 2016d).
Darüber hinaus müssen bei der konkreten Standortplanung die Ergebnisse der
Fledermauserfassungen berücksichtigt und ggf. Standorte verschoben oder gestrichen werden, wenn
sie sich innerhalb bedeutender Fledermaushabitate befinden. Dabei sollten nicht nur die gefundenen
Quartiere selbst verschont werden, sondern es ist aus Vorsorgegründen sinnvoll, um die
Quartierzentren eine Pufferzone von mindestens 200 m zu legen (ITN 2015; Hurst et al. 2016d).
Aufgrund der nachgewiesenen Entfernungen zwischen Wochenstubenquartieren von bis zu 1 km (z.
B. Steinhauser et al. 2002; Dietz und Pir 2009; Dietz et al. 2013) sollten zur Abgrenzung der
Quartierbereiche alle innerhalb dieser Distanz gefundenen Quartiere anhand eines Polygons
zusammengefasst werden, das dann zuzüglich der Pufferzone von WEA frei bleiben sollte“ (Hurst et
al. 2020).
Daraus ergibt sich die klare Forderung, den Windkrafterlass des Landes Brandenburg dahingehend zu
verändern, die bereits in ihm seit 2010 verankerten Schutzbereiche, die von WEA freizuhalten sind,
unter Anwendung wissenschaftlich fundierter Datenerfassungen und Ergebnisinterpretationen (z.B.
Erkennen von Quartier-verbünden) und eine artspezifische Untergliederung dieser Schwellenwerte
zu erweitern und an den neuesten, in Abrissform eben aufgezeigten Forschungsergebnissen
anzupassen.
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Zusammenfassend stellen wir fest / schlagen wir vor:
1. Bei der notwendigen Überarbeitung des Leitfadens sind Entscheidungen anderer
Bundesländer zu beachten. So ist die Regelung des § 10 (1) des Thüringer Waldgesetzes
(https://landesrecht.thueringen.de/bsth/document/jlr-WaldGTH2008rahmen) zu
übernehmen, dass die Errichtung von Windenergieanlagen in Wäldern jeglicher Art
ausgeschlossen ist.
2. Sollte das Vorgenannte nicht realisierbar sein, ist zumindest bei der Überarbeitung des
brandenburgischen Windkrafterlasses unsere eingangs genannte Überarbeitung /
Neufassung des „Leitfaden des Landes Brandenburg für Planung, Genehmigung und Betrieb
von Windkraftanlagen im Wald unter besonderer Berücksichtigung des Brandschutzes“ vom
Mai 2014 einzuschließen.
3. Da Windenergieanlagen, die in Windrichtung zu nahe hinter anderen Windenergieanlagen
stehen, durch die Turbulenzen in Schwingung geraten und zerstört werden können, werden
weniger Windkraftanlagen mit größeren Abständen gebaut, je länger die Rotorblätter
werden. Damit werden die Zuwegungen immer länger. Das Verhältnis von Standort- und
zeitweiligen Umwandlungsflächen (Zuwegungen, Baustelleneinrichtung) verschiebt sich
immer mehr. Aus ökologischen und Klimaschutzgründen müssen zeitweilige Umwandlungen
(bei Windkraftanlagen für mindestens 25 Jahre) beim Ausgleich genauso behandelt werden
wie dauerhafte. Außerdem sind die Verluste bei der Stromgewinnung durch Wirbelschleppen
auch in größeren Abständen so groß, dass Windparks besonders im Wald mehr Schaden an
der Natur anrichten, als Nutzen bringen.
4. Bei der Frage nach der realisierbaren Stromproduktion sind die Nennleistung der Anlage, die
Windhöffigkeit und die im Umkreis stehenden bzw. geplanten Windkraftanlagen
entscheidend. Deshalb sind von den Projektieren Gutachten zur zu erwartenden
Stromproduktion der Anlagen und zu den klimatischen Auswirkungen der Projekte zu
fordern. Besser wäre, wenn das Umweltministerium bei allen Gutachten die
Sachverständigen selbst auswählen würde.
5. Eine Überarbeitung des brandenburgischen Windkrafterlasses sollte unbedingt die von den
Landesbüros der Naturschutzverbände geforderten Erweiterungs- bzw. Änderungspunkte
unter Beachtung unserer Hinweise beinhalten.
6. Für den Fortbestand und einen stabilen Populationstrend windkraftsensibler Vogelarten in
Brandenburg ist die Einhaltung der von der LAG VSW formulierten Prüfbereiche
unabdingbar. Verbunden damit muss für jeden Windpark eine Einzelfallprüfung auch unter
der Verwendung einer standardisierten Raumnutzungsanalyse der windkraftsensiblen und
Rote-Liste-Arten in Brandenburg erfolgen.
7. Es sind mathematisch fundierte Schwellenwerte für die Einhaltung des nicht signifikant
erhöhten Tötungsrisikos für Fledermäuse zu erarbeitet, die juristisch und
artenschutzrechtlich prüfbar sind. Ein wahlloses Festlegen auf einen Wert zwischen 1 und 2
ist nicht hinnehmbar und rechtlich nicht haltbar.
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8. Zudem müssen Schutzbereichen zu bedeutenden Habitatflächen, Quartieren und
Quartierverbünden klar definiert werden, die von WEA nicht berührt werden dürfen. Eine
artspezifische Erarbeitung von Schwellenwerten muss dementsprechend erfolgen.
9. Es sind einheitliche Standards für die Planung, Durchführung und langfristige Kontrolle eines
Monitorings zur Er- und stetigen Überarbeitung von Abschaltzeiten zu erarbeiten.
Für einen vertiefenden Gedankenaustausch stehen wir gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Winfried Ludwig
Vorsitzender

gez. Eveline Kroll
Stellv. Vorsitzende

gez. Waltraud Plarre
Vorstand

gez. Britta Bayer
Vorstand
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