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Gemeinsame Stellungnahme gem. §63 BNatSchG der nach §3 UmwRG 
anerkannten Verbände NABU, BUND, Schwäbischer Albverein und TV "Die 
Naturfreunde" in Absprache mit dem LNV 
 

Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Stadt Burladingen (Teil-FNP Windkraft)  

Benachrichtigung der Behörden und sonstiger TÖB 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

besten Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Die Naturschutzverbände des Zollernalbkreises begrüßen grundsätzlich die Festlegung von 

Konzentrationsflächen innerhalb des Flächennutzungsplans. Das Bemühen, auf das Vorhandensein von 

Arten Rücksicht zu nehmen, die gegenüber Windenergie-Anlagen empfindlich sind, ist erkennbar. So 

begrüßen wir z.B. ausdrücklich, dass die Konzentrationsfläche "Geißbühl" (Nr. 3) aufgrund von Rotmilan-

Horst und Winterlebensraum des Raubwürgers nicht weiter verfolgt wird (auch wenn er die höchsten 

Windgeschwindigkeiten aufweist). 

Weil uns ehrenamtlich vorhandene Arbeitszeit nur im beschränkten Umfang zur Verfügung steht, sei es 

uns gestattet, unsere Stellungnahme in Form von "Stichworten" abzugeben: 

1. Anmerkungen zur Frage der Windgeschwindigkeiten und der Anlagengröße: 

- alle Standorte liegen unter 6 m/s  

 Windgeschwindigkeiten sollten aber möglichst über oder nahe an 6m/s sein 

 die AGF-BW empfiehlt die Abschaltung der Anlagen ab 5,5 – 6m/s  

Zitat: "Wie kann man verhindern, dass ‚Fledermäuse zu Schaden kommen?  Durch richtige 

Standortwahl, durch jahreszeitliche oder tageszeitliche Abschaltzeiten oder durch Abschaltzeiten bei 

geringen Windstärken (unter 5,5-6m/sec)" 

http://www.agf-bw.de/30_praxistipps/34_reg_energien.html 

- Nur Standorte 2, 3, 5, 6 und 9 erreichen 5,75 m/s 

 hohe Windgeschwindigkeiten sind wichtig, da Wirtschaftlichkeit gegeben sein muss. Und diese ist 

in Gefahr, wenn auch moderate Geschwindigkeiten zur Rentabilität beitragen müssen 

 aus Sicht des Fledermausschutzes sind in diesem Bereich aber Abschaltungen aufgrund von 

Fledermausaktivitäten eher zu erwarten (Zugzeiten)  Rentabilität sinkt… 

 aus dem Positionspapier der AGF-BW: "…Anlage vorsorglich bei Windgeschwindigkeiten 

mindestens kleiner 6-8 m/s und Temperaturen über 10°C im Zeitraum zwischen Anfang April und  
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Ende Oktober aus dem Betrieb zu nehmen ist …" Weitere Details siehe http://www.agf-

bw.de/download/Positionspapier%20der%20AGF%20BW%20zum%20Ausbau2012.pdf 

- Der Referenzertrag von 60%, der mit kleinen Windgeschwindigkeiten noch erreicht werden kann, 

berücksichtigt ja keine Abschaltzeiten  

 diese müssen abgeschätzt und eingearbeitet werden, um dem Ziel der Berücksichtigung der 

Naturschutzbelange Rechnung tragen zu können, falls Abschaltungen geboten sind. 

- Die Flächen sind relativ klein, eine Konzentration von Anlagen ist vor allem bei Nr. 3 und 6 möglich 

- Der Abstand wegen des Lärms wird an den derzeit geplanten Anlagen festgemacht. Vielleicht wäre 

sinnvoll, an ein mögliches Repowering in einigen Jahren zu denken, welches dann scheitern könnte, 

wenn die neuen Anlagen lauter sind. Wir regen an, den Abstand eher zu vergrößern. 

2. Zur Frage des Konflikts mit WEA-empfindlichen Arten 

- Grundsätzlich empfehlen Fledermausexperten, Waldstandorte wie die "Küche" ganz aus der 

Planung zu nehmen  http://www.agf-bw.de/download/Expertenpapier-WEA_im_Wald.pdf 

- In der Begründung wird auf Seite 17 ausgeführt: "Im Genehmigungsverfahren für konkrete 

Windkraftanlagen werden je nach Standort faunistische und gegebenenfalls weitere biologische 

Untersuchungen und Gutachten, insbesondere zu Vögeln und Fledermäusen, notwendig. Hieraus 

können sich Schutzmaßnahmen, zum Beispiel Abschaltzeiten, ergeben." 

Das ist korrekt. Zum einen müssen die Untersuchungen im Rahmen der weiteren Verfahren 

aktualisiert werden. Als potenziell nicht betroffene Arten sollten z.B. unbedingt die potenziellen 

Auswirkungen auf die hochgradig gefährdeten Arten Rauhfußkauz und Sperlingskauz im Bereich 

"Küche" untersucht werden. 

- Es gab nur eine bodennahe Erfassung, keine Untersuchung der Fledermausaktivitäten im 

Höhenbereich der Rotoren, u.W. wurden keine Erfassungen mittels Masten durchgeführt.  

 Schwierige Vorhersage, was an Fledermäusen in diesen Bereichen zu erwarten ist und damit 

eben die Frage bzw. Festsetzung, wann abgeschaltet wird  

 Das heißt: Es ist keine Vorhersage der Wirtschaftlichkeit der Anlage möglich. 

- Es wurde keine Erhebung von Fledermausaktivitäten (auch keine bodennahe) im Bereich der 

"Küche" durchgeführt  

 diese müssen von dem möglichen Investor ohne Vorkenntnisse irgendwelcher Daten gemacht 

werden.  

 In Waldstandorten kann das sehr aufwändig werden  

 In Waldstandorten ergeben sich aufgrund der fehlenden wissenschaftlichen Grundlagenforschung 

hohe (unternehmerische) Risiken, wenn die Erhebungen ernst genommen werden. 

- Ein Gondelmonitoring zur Berücksichtigung der Fledermausaktivitäten und der daraus resultierenden 

Betriebszeitenmodelle, die zum Abschalten der Anlagen führen, ist sehr zu begrüßen. 

-  Es wurde keine Aussage getroffen, welche Fledermausaktivitäten zur Abschaltung von Anlagen 

führen sollen. Das muss aber vorher festgelegt werden 

- Die vorgeschlagene Schlagopfersuche muss ebenfalls vorher festgelegt werden (standardisierte 

Methodik, Interpretation der Ergebnisse) 

 Festlegung, was dann mit der Anlage passieren soll  

 Stillstand in den Nächten zu bestimmten Zeiten  

     Welches sind hier die Kriterien (Windgeschwindigkeit, Nahrungsangebot,…)? 

Mit freundlichem Gruß 

 
i.A. 
 
Geschäftsführung (ehrenamtlich) 


