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g erin g es Kon flik trisik o (ohn e Darstellun g )
Anhaltspunkte für ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im  
Z usam m enhang m it gefährdeten Vogelarten oder Arten des Anhang IV FFH-RL 
liegen derzeit nicht vor.
Gem . § 44 BNatSchG ist m it keinen Verbotstatbeständen zu rechnen.
m ittleres Kon flik trisik o
Es liegen Anhaltspunkte für ein Eintreten artenschutzrechtlicher
Verbotstatbestände im  Z usam m enhang m it gefährdeten Vogelarten
oder Arten des Anhang IV FFH-RL vor. 
Die Verbotstatbestände gem . § 44 BNatSchG können voraussichtlich durch die
genannten CEF-Maßnahm en M1, M2 oder M3 verm ieden werden, oder die 
erm ittelten Anhaltspunkte m öglicher K ollisionsrisiken sind räum lich 
nicht soweit zu fix ieren, als dass grundsätzlich ein signifikant erhöhtes
K ollisionsrisiko unterstellt werden m uss.
Für ein konkretes Vorhaben ist im  nachfolgenden Z ulassungsverfahren unter 
Beachtung des Artenspektrum  und der Wirkfaktoren eine vertiefende
artenschutzrechtliche Betrachtung durchzuführen.
Das Ergebnis kann dazu führen, dass das Vorhaben ggf. nur unter Berück-
sichtigung um fangreicher und aufwendiger Maßnahm en zulässig ist.
hohes Kon flik trisik o
Es liegen Anhaltspunkte für ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbots-
tatbestände gem . § 44 BNatSchG vor, welche im  Einzelfall nur durch die 
CEF-Maßnahm e M 1 gelöst werden können.

Kon flik trisik o für Win den erg ie-sen sible Vog elarten

Vorg ezog en e Maßn ahm en  zum  Ausg leich von  beein trächtig ten  Leben sräum en

U m  die Flugaktivität von kollisionsgefährdeten Greif- und Eulenvögel (Rotm ilan sowie U hu) außerhalb 
des K ollisionsbereiches zu lenken, werden neue attraktive Jagdhabitate außerhalb des Gefahren-
bereiches geschaffen bzw. als (Teil-) Lebensraum  aufgewertet. 
• Anlage/ Entwicklung von Ex tensivgrünland 
  (Wirksam  bei Rotm ilan sowie U hu)
•Nutzungsex tensivierung von Intensiv-Acker 
  (Wirksam  bei Rotm ilan sowie U hu)
• Anlage von Ackerbrachen
  (Wirksam  bei Rotm ilan und U hu)

M1 – Schaffun g  von  Ablen k un g s-Nahrun g shabitaten

Für Bereiche in denen hohe artenschutzrechtliche K onflikte aufgrund des Vorkom m ens der Arten 
Rotm ilan, U hu und Schwarzstorch prognostiziert wurden bzw. für die keine um fangreichen oder 
nur ungenaue faunistischen K artierungen vorliegen, sind im  Rahm en der im m issionsschutzrechtlichen 
Genehm igung folgende Maßnahm en zum  Risikom anagem ent durchzuführen.
Durch die im  Folgenden genannten Maßnahm en zum  Risikom anagem ent R1 und R2 können 
neue Erkenntnisse zum  Brutstandort bzw. zur Raum nutzung erbracht werden, die ggf. zu einer 
Neubewertung des K onfliktrisikos führen können.

Maßn ahm en  zum  Risik om an ag em en t

R1 – Brutvog elk artierun g
Für die Planung von WEA-K onzentrationszonen und im m issionsschutzrechtliche Genehm igungs-
verfahren für WEA wird ein landesweit einheitlicher Standard für derartige U ntersuchungen 
vorgegeben (MK U LNV & LANU V, 2013). Diese Standards sind im  Regelfall anzuwenden.

Soweit im  Einzelfall ggf. erforderlich bei Rotm ilan und Schwarzstorch.
Abgrenzung U G gem äß Em pfehlungen des Leitfadens „WEA und Artenschutz“  (Anhang 2) 
(MK U LNV & LANU V, 2013). Erm ittlung von Funktionsbeziehungen und Nutzungsm ustern zwischen 
und in den Brut- und Nahrungshabitaten WEA-em pfindlicher Brutvögel im  Horstum feld bzw. in 
Rasthabitaten WEA-em pfindlicher Rastvögel.

R2 – Raum n utzun g sk artierun g  von  Vög eln

Brut- oder essentielle Rast- und Nahrungshabitate können nach Angaben des Leitfadens „WEA und 
Artenschutz“ im  räum lichen Z usam m enhang durch entsprechende lebensraum -gestaltende Maßnahm en 
aufzuwerten und zu optim ieren (LANU V NRW, 2013). Die Maß-nahm en müssn die Beeinträchtigungen 
sowohl in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht ausgleichen.
Folgende Maßnahm en können hierbei durchgeführt werden.
• Nutzungsverzicht von Einzelbäum en; Erhöhung des Erntealters in Altholzbeständen  
  (Wirksam  bei Rotm ilan sowie U hu)
• Beruhigung des potenziellen Horststandortes 
  (Wirksam  bei Rotm ilan sowie U hu)
• Entwicklung und Pflege von Ex tensivgrünland/ Ex tensivacker
  (Wirksam  bei Rotm ilan sowie U hu)
•Anlage von Ackerbrachen 
  (Wirksam  bei Rotm ilan und U hu)
•Optim ierung von Brutstandorten/ Anlage von Nistnischen in Felsen
  (Wirksam  bei U hu)
•Gewässerneuanlage, Gewässerrenaturierung, schonende Gewässerunterhaltung
  (Wirksam  bei U hu)

M2 – Passive U m siedlun g  durch Habitatoptim ierun g / -n euan lag e abseits der An lag en

U m  die ökologische Funktion erheblich beeinträchtigter Lebensräum e der Wachtel
zu erhalten, werden landwirtschaftlich genutzte Flächen im  Rahm en von CEF-Maßnahm en 
ex tensiviert bzw. angepasst. Dies wird zum  Großteil durch Produktionsintegrierte Maßnahm en 
erreicht. 

M4 – Optim ierun g  von  Ack erstan dorten

U m  die ökologische Funktion erheblich beeinträchtigter Lebensräum e der Wachtel
zu erhalten, werden landwirtschaftlich genutzte Flächen im  Rahm en von CEF-Maßnahm en in 
ex tensiv bewirtschaftetes Grünland um gewandelt. 

M3 – En twick lun g  un d Pfleg e von  Habitaten  im  Grün lan d

Son stig es

U ntersuchungsgebiet Avifauna

U ntersuchungsgebiet Flederm äuse

U rsprünglich kartierte Flächenkulisse

U rsprüngliche Num erierung der faunistisch untersuchten Flächen

Im  Rahm en der Abwägung entfallene Fläche

Potenzialflächen Vorentwurf
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Kon flik trisik o für Win den erg ie-sen sible Flederm ausarten

Abschaltung und Monitoring:
Frühjahrszug / Bezug der Wochenstuben 01.04.-30.04.
Herbstzug / Bezug der Winterquartiere 15.07.-31.10.!( m ittel

!( hoch

( gering

Abschaltung und Monitoring:
um fassend 01.04.-31.10.

Eine signifikante Erhöhung des K ollisionsrisikos kann i.d.R. durch eine Abschaltung 
von WEA  in Nächten m it geringen Windgeschwindigkeiten (< 6m/sec) in Gondelhöhe, 
Tem peraturen > 10 °C und keinem  Regen wirksam  verm ieden werden
(alle K riterien m üssen zugleich erfüllt sein). Gleichzeitig wird ein Gondelm onitoring im  
laufenden Betrieb erforderlich. Der U m fang der Abschaltung ist abhängig von 
dem  K onfliktrisiko.
Sofern im  Z uge des konkreten Einzelantrags keine ergänzenden U ntersuchungen vorgelegt 
werden können, ist von den genannten Abschaltzeiten auszugehen.
Im  ersten Monitoring-Jahr werden die Anlagen im  Z eitraum  vom  01.04.-31.10. 
[alternativ dazu: im  art- u. vorkom m enspezifisch erm ittelten Z eitraum ] bei 
Windgeschwindigkeiten < 6 m/s und ab 10 °C in Gondelhöhe sowie in Nächten ohne 
Niederschlag abgeschaltet. 
Aus den Ergebnissen des ersten U ntersuchungsjahres werden die Abschaltalgorithm en für 
das zweite Monitoring-Jahr festgelegt.
Im  zweiten Monitoring-Jahr werden die Anlagen nach dem  neuen Algorithm us betrieben. 
Nach Auswertung der Daten aus dem  zweiten Monitoring-Jahr wird der verbindliche 
Abschalt-Algorithm us für den dauerhaften Betrieb der Anlage festgelegt.

V1 – Abschaltun g  un d Mon itorin g  Flederm äuse

Abschaltung und Monitoring:
um fassend 01.04.-31.10.

keine Daten
erhoben!(


