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International. Spenden und Beiträge sind 

steuerlich absetzbar. Erbschaften und 

Vermächtnisse an den NABU sind 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Bienemann, 

beiliegend schicke ich Ihnen die gemeinsame Stellungnahme der Vereniging 
Natuurmonumenten, des Naturschutzbund Deutschland, Landesverband 
NRW und der NABU-Naturschutzstation Niederrhein zum Antrag gemäß § 4 
BImSchG zur Errichtung und Betrieb von zwölf Windenergieanlagen im 
Reichswald. 

Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

i. A.: Dr. Volkhard Wille 
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Kranenburg, 16. Oktober 2016 
Antrag gemäß § 4 BImSchG zur Errichtung und Betrieb von zwölf 
Windenergieanlagen im Reichswald, Gemarkung Kranenburg, Gemeinde 
Kranenburg (AZ: 6.1 – 32 3-10-GV 07/16) 

hier: gemeinsame Stellungnahme der Vereniging Natuurmonumenten, 
des Naturschutzbund Deutschland, Landesverband NRW e. V. 
und der NABU-Naturschutzstation Niederrhein e. V. 
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Antrag gemäß § 4 BImSchG zur Errichtung und Betrieb von zwölf Windenergieanlagen 
im Reichswald, Gemarkung Kranenburg, Gemeinde Kranenburg 

hier: gemeinsame Stellungnahme der Vereniging Natuurmonumenten, des Natur-
schutzbund Deutschland, Landesverband NRW e. V. und der NABU-Natur-
schutzstation Niederrhein e. V. 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit der anhängenden Vollmacht der Vereniging Natuurmonumenten (Anerkennung nach Umwelt‐

rechtsbehelfsgesetz am 13. April 2016 beantragt), des Naturschutzbund Deutschland, Landesverband 

NRW e.V. als im Bundesland Nordrhein‐Westfalen anerkannter Naturschutzverband sowie der Aner‐

kennung der NABU‐Naturschutzstation Niederrhein e. V. gemäß Umweltrechtsbehelfsgesetz (Um‐

wRG) nehmen wir in dem Verfahren für die drei Vereine gemeinsam wie folgt Stellung, die gleichzei‐

tig Einwendung im Sinne des immissionsschutzrechtlichen Verfahrensrechts und Äußerung im Sinne 

des Umwelt‐Rechtsbehelfsgesetzes ist. 

 

Sachverhalt 

Der Antragsteller beabsichtigt die Errichtung und kontinuierlicher Vollbetrieb von zwölf Windkraftan‐

lage (Bezeichnung WEA1‐12) des Typens Vestas V126 3,45 MW mit 137 m Nabenhöhe und 126 m Ro‐

tordurchmesser, inklusive Zuwegung und interner Verkabelung im Bereich der geplanten Windkraft‐

konzentrationszone im Bereich der Gemarkung Kranenburg, Gemeinde Kranenburg im Reichswald. 

 

Fehlerhafte Bekanntmachung 

Wir weisen darauf hin, dass die amtliche Bekanntmachung zu dem beantragten Vorhaben fehlerhaft 

ist: Abgesehen davon, dass in immissionsschutzrechtlichen Verfahren "die Öffentlichkeit", mithin Je‐

dermann Einwendungen unabhängig davon erheben kann, ob er in seinen Rechten (z. B. Leben, Ge‐

sundheit, Eigentum) beeinträchtigt wird, enthält die Bekanntmachung keinen Hinweis darauf, welche 

umweltbezogenen Unterlagen (z. B. UVS, LBOP, Schall‐ und Schattenprognose, FFH‐VP etc.) ausgelegt 

werden. Genau darüber hätte informiert werden müssen (BVerwG, Urt. v. 21.01.2016, 4 A 5.14, juris 

Rn. 36). Diese Verpflichtung folgt aus Art. 6 Abs. 2 lit. e UVP‐RL, der in Deutschland durch § 9 Abs. 1a 

Nr. 5 (i. V. m. § 4) UVPG umgesetzt wurde. Um die Rechtssicherheit des Verfahrens zu gewährleisten, 

fordern wir daher eine neue öffentliche Auslegung. 
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Die unterzeichnenden Organisationen lehnen das geplante Vorhaben ab. Dies begrün-

det sich im Einzelnen wie folgt: 

Schon im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Kranenburg, der Neuauf‐

stellung des Regionalplans Düsseldorf sowie des Landesentwicklungsplans haben die unterzeichnen‐

den Organisationen Stellung genommen:  

 Stellungnahme des NABU‐Kreisverband Kleve zur 38. Änderung des Flächennutzungsplans 

der Gemeinde Kranenburg vom 20. August 2015;  

 Auszug aus der Stellungnahme des Landesbüros der Naturschutzverbände zur Erarbeitung 

des Regionalplans vom 31. März 2015 (S. 149‐150);  

 Stellungnahme von Natuurmonumenten zur 38. Änderung des Flächennutzungsplans der Ge‐

meinde Kranenburg vom 17. August 2015;  

 Stellungnahme von Natuurmonumenten zur Erarbeitung des Regionalplans vom 30. März 

2015 und vom 3. Oktober 2016.  

Die genannten Stellungnahmen sind diesem Schreiben als Anlagen beigefügt. Das sich aus diesen An‐

lagen ergebende Vorbringen wird im Interesse der Vermeidung unnötiger Wiederholungen ausdrück‐

lich zum Gegenstand dieser Stellungnahme gemacht, soweit sich aus den nachfolgenden Ausführun‐

gen nichts Abweichendes ergibt. 

 

Allgemeine Vorbemerkung 

Die Naturschutzverbände unterstützen ausdrücklich die politischen Ziele zum Ausbau der erneuerba‐

ren Energien auf Bundes‐, Landes‐ und kommunaler Ebene. Sie sind zur Erreichung der auf internatio‐

naler und EU‐Ebene (zuletzt Gipfel der EU‐Staatschefs zu den Klima‐ und Energiezielen bis 2030, 

23./24. Oktober 2014) vereinbarten Ziele zur Begrenzung des Klimawandels und zum Ausbau der Er‐

neuerbaren Energien ausdrücklich notwendig! 

Auch die Windkraft wird hierzu ihren Beitrag leisten müssen. Daher stellen sich die Naturschutzver‐

bände der Aufgabe, an der Planung von Windenergieanlagen (WEA) mitzuwirken. Ein Bekenntnis zur 

Windkraft kann aber weder eine fragwürdige Standortwahl noch Fehler im Genehmigungsverfahren 

rechtfertigen. 

Laut Energieatlas NRW (www.energieatlas.nrw.de; Abruf 8. September 2016) sind im Kreis Kleve 137 

Windenergieanlagen in Betrieb; in der gesamten Planungsregion Düsseldorf sind es 253. Mit über 

54 % leistet also der Kreis Kleve schon jetzt einen überproportionalen Beitrag zur Energiewende. Alle 

diese Anlagen konnten ohne naturschutzrechtliche Klagen errichtet werden. Dies belegt, dass sich 

weder die Region noch die Naturschutzorganisationen grundsätzlich dem Ausbau regenerativer Ener‐

gien verweigern. Auch sind im Kreis Kleve noch etliche ungenutzte Windkraftvorrangzonen vorhan‐

den, die zum weiteren Ausbau genutzt werden können. 

Der Schutz der Biodiversität ist nach ROCKSTRÖM ET AL. (2009) global gesehen das drängendste Um‐

weltproblem – noch weit drängender als der Klimawandel (siehe nachfolgende Abbildung). Diesem 

Sachverhalt müssen sich auch Politik und Verwaltung stellen – zumal der Schutz der Biodiversität und 

der Stopp weiteren Artensterbens ebenfalls gesetzlich und verfassungsrechtlich verankert sind. Ge‐
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rade eine Abwägungsentscheidung, die meint, weitere Biodiversitätsverluste zugunsten von Maß‐

nahmen zur Eindämmung des Klimawandels in Kauf nehmen zu müssen, stellt die reale Situation auf 

den Kopf und ignoriert die Priorität der zu lösenden Probleme. 

 

Nicht zuletzt sei darauf hingewiesen, dass zurzeit Strom aus Windenergie in nicht unerheblichem 

Maße aufgrund fehlender Transport‐ und Speichermöglichkeiten ungenutzt bleibt. Außerdem bleibt 

aufgrund falscher politischer Weichenstellung die Reduzierung fossiler Energiequellen – der eigentli‐

che Ansatzpunkt für erfolgreichen Klimaschutz ‐ aus. Im Ergebnis stehen zwar große Mengen regene‐

rativ erzeugten Stroms zur Verfügung, die allerdings zu einem relevanten Teil nicht genutzt werden. 

Gleichzeitig verharren die CO2‐Emissionen auf hohem Niveau. 

 

Alternativen für einen Ausbau regenerativer Energiequellen im Kreis Kleve 

Schon jetzt beherbergt der Kreis Kleve eine sehr hohe Anzahl von Windenergieanlagen. Mit der Aus‐

weisung weiterer Vorrangzonen stehen auch in Zukunft viele Standorte für den weiteren Ausbau zur 

Verfügung. Des Weiteren ist die Umsetzung der Energiewende durch den Ausbau der Gewinnung von 

Solarenergie (vor allem auf Gebäudedächern) und die Gewinnung von Biogas aus biologischen Rest‐

stoffen möglich. Dies ist speziell im Bereich der Gemeinde Kranenburg der angezeigte Weg, da durch 

das EU‐Vogelschutzgebiet im Norden, dem Reichswald im Süden und dazwischenliegend dem relativ 

dicht besiedelten Bereich wohl keine oder nur wenige Standorte für Windenergieanlagen zu verwirk‐

lichen sind. 
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Landesplanerische Aspekte 

Die Projektfläche liegt innerhalb des Geltungsbereiches des derzeit rechtsgültigen Gebietsentwick‐

lungsplans Düsseldorf von 1999 und zeigt dort Waldbereiche mit überlagerten Flächen für „Grund‐

wasser‐ und Gewässerschutz“ sowie „Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung“. 

Damit steht die Planung des Windparks im Widerspruch mit den Zielen der Regionalplanung. Auch 

wenn zurzeit im Rahmen der Erarbeitung eines neuen Regionalplans die Ausweisung von Vorrangbe‐

reichen für die Windkraft im Reichswald diskutiert wird, kann dies noch nicht zur Grundlage gemacht 

werden. Da das Thema hoch umstritten ist, kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Darstel‐

lung von Vorrangbereichen für die Windkraft im Reichswald schon beschlossene Sache ist. Zudem 

berücksichtigt der derzeitige Stand des in Aufstellung befindlichen Regionalplanentwurfs weder die 

langjährige Festsetzung des Naturschutz‐ und FFH‐Gebietes Geldenberg in unmittelbarer Nähe des 

Eingriffsortes noch die verschiedenen Fachbeiträge und Gutachten, die die Sensibilität des Reichswal‐

des aus Natur‐, Landschafts‐ und Artenschutzgründen belegen (Umweltprüfung Regionalplan Düssel‐

dorf: S. 36 ff. der pdf‐Datei). Auch werden unmittelbar benachbarte Natura2000‐Gebiete mit ihren 

Schutzgütern nicht erwähnt und berücksichtigt. 

 

Flächennutzungsplan 

Gemäß dem rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Kranenburg liegen die Standorte der 

12 geplanten WEA innerhalb der als „Flächen für die Forstwirtschaft“ dargestellten Flächen. Im Rah‐
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men eines derzeit laufenden Flächennutzungsplan‐Änderungsverfahrens soll im Bereich des geplan‐

ten Windparks eine Konzentrationszone für die Nutzung von Windenenergie dargestellt werden. 

Auch hier gilt aber bis zur endgültigen Genehmigung die ursprüngliche Fassung. 

 

Schutzstatus des Eingriffsortes: Landschaftsschutzgebiet 

Der Landschaftsplan „Reichswald“ hat den gesamten Bereich als Landschaftsschutzgebiet festgesetzt. 

Unter Ziffer 3.3 „Allgemeine Festsetzungen für alle Landschaftsschutzgebiete gemäß § 21 LG“ wird u. 

a. festgelegt: 

Gemäß § 34 Abs. 2 LG sind in den Landschaftsschutzgebieten alle Handlungen verboten, die zu nach‐

haltigen Schädigungen führen, den Charakter des Gebietes verändern können oder dem besonderen 

Schutzzweck zuwiderlaufen. 

1. Verboten sind insbesondere: 

a) bauliche Anlagen im Sinne des § 2 Abs. 2 Bauordnung NW zu errichten oder zu ändern, auch wenn 

sie keiner bauaufsichtlichen Genehmigung oder Anzeige bedürfen, sowie bauliche Änderungen der 

Außenseite bestehender baulicher Anlagen; die Nutzungsänderung steht der Änderung gleich; in Fäl‐

len des § 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch (BauGB) und damit verbundener Ver‐ und Entsorgungs‐

leitungen ist eine Befreiung zu erteilen, wenn das Vorhaben § 34 Abs. 2 LG nicht entgegensteht;  

(…) 

Der Bau von zwölf Windenergieanlagen steht den Bestimmungen des Landschaftsplans entgegen. Die 

Erteilung einer Ausnahme kommt nicht in Frage, weil die Errichtung von Windenergieanlagen mit 

dem im Landschaftsplan näher beschriebenen Schutzzweck des Gebietes nicht vereinbar ist. Der 

Reichswald wurde um der Sicherung der Vielfalt und Eigenart der Landschaft willen mit dem Ziel ihrer 

Offenhaltung unter besonderen Schutz gestellt; dem läuft die Errichtung von Windenergieanlagen 

naturgemäß zuwider, weil der bislang weitläufige Wald hierdurch industriell überformt wird. Kommt 

die Erteilung einer Ausnahme daher nicht in Frage, ließe sich das Bauverbot allenfalls unter Inan‐

spruchnahme einer sich auf § 67 Abs. 1 BNatSchG gründenden Befreiung überwinden. Das verbietet 

sich allerdings schon deshalb, weil auf Basis dieser Ermächtigung nur atypische und vom Normgeber 

nicht beabsichtigte Folgen der Verbotsnorm bewältigt werden können. Da die Errichtung baulicher 

Anlagen aber gerade um der Erreichung des Schutzzwecks willen untersagt wurde, handelt es sich 

dabei um die vom Normgeber gewollte Folge der Verbotsnorm, die im Wege der Befreiung nicht au‐

ßer Acht gelassen werden darf. Es liegt in der Konsequenz der vorstehenden Erwägungen, dass die 

zur Genehmigung gestellten WEA allenfalls dann zugelassen werden dürften, wenn zuvor das Land‐

schaftsschutzgebiet in seinen hier betroffenen Teilbereichen vom Träger der Landschaftsplanung auf‐

gehoben würde. Solange es daran fehlt, ist das Vorhaben der Antragstellerin nicht genehmigungsfä‐

hig. 

Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass die landesweite Bedeutung des Reichswaldes als Kulturland‐

schaft mit historischer und ästhetischer Wertigkeit im Fachbeitrag des LWL & LVR 2007 zum Landes‐

entwicklungsplan festgestellt wurde. Siehe auch Kapitel „Kulturlandschaftliche Bedeutung“. 
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Habitatschutz 

Das nächstgelegene Naturschutzgebiet NSG Geldenberg befindet sich circa 400 m nordöstlich der 

WEA 1, östlich der B 504. Dieses ist zudem auch als FFH‐Gebiet „Reichswald“ (DE‐4202‐302) ausge‐

wiesen. In etwa 5,3 km nördlicher Entfernung zur nächst‐gelegenen Anlage 1 erstreckt sich das NSG 

„Kranenburger Bruch“, welches zugleich als gleichnamiges FFH‐Gebiet (DE‐4202‐301) und als Teil des 

Vogelschutzgebietes „Unterer Niederrhein“ (DE‐4203‐401) ausgewiesen ist. Auf niederländischer 

Seite, westlich von Milsbeek, liegt in etwa 1,4 km Entfernung zum geplanten Standort der WEA 12 

das FFH‐Gebiet „Sint Jansberg“, für welches der Hirschkäfer und die Bauchige Windelschnecke als Ar‐

ten von gemeinschaftlichem Interesse genannt sind. Ebenfalls 1,4 km entfernt des westlichsten WEA‐

Standortes befindet sich das ca. 100 ha große FFH‐Gebiet „De Bruuk“. 

Für die Meldung des FFH‐Gebietes „Reichswald“ sind folgende Lebensraumtypen (LRT) nach Anhang I 

der FFH‐Richtlinie bzw. Arten nach Anhang II der FFH‐Richtlinie ausschlaggebend: Hainsimsen‐Bu‐

chenwald (9110), Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen (9190) sowie der Hirschkäfer. Zum 

typischen Arteninventar dieser Lebensraumtypen gehören auch die verschiedenen Fledermausarten, 

die unter anderem durch ein erhöhtes Kollisionsrisiko durch die WEA gefährdet werden. Eine erhöhte 

Mortalität gefährdet den Erhaltungszustand nachhaltig. 

Ähnlich sieht es beim Hirschkäfer aus: Im FFH‐Gebiet „Sint Jansberg“ ist ein Vorkommen des Hirsch‐

käfers dokumentiert – ebenfalls im FFH‐Gebiet Reichswald. Diverse Einzelfunde und Beobachtungen 

belegen, dass diese Art an geeigneten Standorten im Reichswald vorkommt. Zu den Auswirkungen 

von WEA auf den Hirschkäfer, insbesondere auf die Flüge zur Balzzeit von Mai bis Juli, liegen keine 

belastbaren Untersuchungen vor. 

Von den Schutz‐ und Erhaltungszielen des FFH‐Gebietes Reichswald sind des Weiteren der Wespen‐

bussard, der Schwarzspecht und der Pirol umfasst. Da der Wespenbussard – entgegen den Ausfüh‐

rungen in den Antragsunterlagen ‐ windkraftsensibel ist (LAG VSW 2015), empfiehlt die Länderar‐

beitsgemeinschaft die Einhaltung eines Schutzabstandes von 1.000 m.1 Der geplante Windpark hält 

vom FFH‐Gebiet „Reichswald“ einen Abstand von ca. 400 m ein und befindet sich daher innerhalb 

des Prüfbereichs. Schon dieser räumlichen Bezüge wegen bestehen erste Anhaltspunkte dafür, dass 

der geplante Windpark die gebietsbezogen verfolgten Schutz‐ und Erhaltungsziele in einer die Ver‐

botsfolge des § 34 Abs. 2 BNatSchG aktivierenden Weise berühren kann.2  

 

Artenschutz 

Nach unserer Auffassung sind die Auswirkungen der geplanten WEA auf Natur und Landschaft, insbe‐

sondere Vogel‐ und Fledermausarten unverkennbar. Im Wissen um die Bedeutung der WEA im Rah‐

men der Energiewende vertreten die Verbände gleichwohl die feste Überzeugung, dass natur‐ und 

landschaftsverträgliche Standorte dafür auszuwählen sind und nicht solche, auf denen das durch die 

Energiewende zu schützende Gut – nämlich die Natur – zerstört wird. 

                                                            
1  Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW), Abstandsempfehlungen für 

Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vo-
gelarten, Stand: 15.04.2015, S. 4 und S. 8 f. 

2  Zur Bedeutung fachwissenschaftlich vorgeschlagener Schutzabstände im Felde des Habitat-
schutzrechts, VG Osnabrück, Urt. v. 27.02.2015, 3 A 5/15, Umdruck, S. 22 f. 
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In Hinblick auf die Artenschutzprüfung wird angemerkt, dass offenkundig verschiedene Versionen 

verbreitet wurden: In Papierform liegt eine Version mit Stand 24.04.2016 vor. Online/Digital wird 

eine Version vom 08.02.2016 verbreitet. 

 

Vogelwelt 

Bei den europäischen Vogelarten ist darauf hinzuweisen, dass sich die Bewertung nicht auf die soge‐

nannten planungsrelevanten Arten beschränken darf, zumal sämtliche europäische Vogelarten unab‐

hängig vom Grad ihrer Gefährdung den Schutz des § 44 Abs. 1 BNatSchG genießen. 

Die zugrunde gelegten Abstände/Radien beruhen auf dem vom Ministerium für Klimaschutz, Um‐

welt, Landwirtschaft, Natur‐ und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein‐Westfalen (MKULNV) her‐

ausgegebenen Leitfaden „Umsetzung des Arten‐ und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmi‐

gung von Windenergieanlagen in Nordrhein‐Westfalen“ aus dem Jahr 2013. Dieser Leitfaden berück‐

sichtigt nicht die aktuellen Mindestabstände zu bedeutenden Vogellebensräumen und Brutplätzen 

bzw. Brutvorkommen WEA‐sensibler Vogelarten der Fachkonvention „Abstandsempfehlungen für 

Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelar‐

ten" („Helgoländer Papier“) der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG‐VSW 2015). 

In einer aktuellen Entscheidung vom 29.03.2016 hat der VGH München (22 B 14.1875, 22 B 14.1876) 

festgestellt, dass die Abstandsvorschriften des Helgoländer Papiers sich als allgemein anerkannter 

Stand der Wissenschaft durchgesetzt haben und an die Stelle des Bayerischen Windkrafterlasses ge‐

treten sind und somit die veralteten Angaben aus dem „Helgoländer Papier“ aus dem Jahr 2007 nicht 

mehr angewendet werden dürfen. Auch das Verwaltungsgericht Minden vom 09.05.2016 (Az 11 L 

59/16) hat die Abstandsempfehlungen des Helgoländer Papiers übernommen. Übertragen auf NRW 

bedeutet dieses, dass damit auch hier abweichend vom Leitfaden „Umsetzung des Arten‐ und Habi‐

tatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein‐Westfalen“ aus 

dem Jahr 2013 die aktuellen Abstandsempfehlungen der LAG‐VSW vom 15.4.2015 zu beachten sind. 

Dies ist bisher offenkundig nicht der Fall.  

Außerdem wird in den Antragsunterlagen nicht der neueste wissenschaftliche Erkenntnisstand ver‐

wendet. Dies ist aber in einem Eingriffsthema, was durch die rasante Entwicklung der letzten Jahre 

erst an Bedeutung gewonnen hat, unabdingbar. Beispielhaft soll die fehlende Berücksichtigung der 

PROGRESS‐Studie (GRÜNKORN 2016) und des Abschlussberichtes „Bau‐ und Betriebsmonitoring von 

Windenergieanlagen im Wald“ (REICHENBACH ET al. 2015) erwähnt werden. Die Auswirkungen des seit 

Ende der 1990er Jahre erfolgten Ausbaus der Windenergienutzung mit ihren Auswirkungen auf die 

Biodiversität und andere Schutzgüter von Natur, Landschaft und Umwelt kann naturgemäß erst mit 

zeitlicher Verzögerung erforscht und dokumentiert werden. Die Berücksichtigung der allerneuesten 

Forschungsergebnisse ist daher besonders wichtig. Dies ist in den vorliegenden Antragsunterlagen 

nicht erfolgt. 
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Zur Methodik der Erfassung der Brut‐ und Rastvögel 

Die Auswertung vorhandener Daten Dritter kann wertvolle Hinweise zum Vorkommen bedrohter Ar‐

ten geben – sie ersetzt aber nicht eine aktuelle, methodisch einwandfreie und vollständige Erfassung 

der Brut‐ und Rastvögel. Die ausgewerteten Quellen (Kataster, Gelegenheitsbeobachtungen, Teilkar‐

tierungen, Einzeldaten unterschiedlichsten Alters) sind als Positiv‐Kataster zu bewerten: Das doku‐

mentierte Vorkommen einer Art bestätigt ein Vorkommen. Umgekehrt können aber fehlende Daten 

für einen Bereich bedeuten, dass dort nicht kartiert wurde ‐ aber nicht unbedingt, dass dort keine 

Vorkommen vorhanden sind. Schon die 1. Stufe der Artenschutzprüfung erfolgt also auf einer unvoll‐

ständigen Datengrundlage. 

Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass der „Leitfaden Umsetzung des Arten‐ und Habitat‐

schutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein‐Westfalen“ aus 

dem Jahr 2013 nicht den neuesten wissenschaftlichen Kenntnisstand berücksichtigt. Dies räumt der 

Leitfaden (S. 9, letzter Absatz) selber ein. Unter anderen mit Vorlage der vom Bundeswirtschaftsmi‐

nisterium beauftragten PROGRESS‐Studie (GRÜNKORN ET AL. 2016) liegen ganz aktuelle Daten vor: die 

Studie galt der Ermittlung der Kollisionsraten von (Greif‐) Vögeln und der Schaffung planungsbezoge‐

ner Grundlagen für die Prognose und Bewertung des Kollisionsrisikos durch Windenergieanlagen. 

Konkret für die Planungen im Reichswald bedeutet dies, dass insbesondere alle Greifvogelarten als 

windkraftsensibel eingestuft, entsprechend untersucht und in Hinblick auf die Auswirkungen berück‐

sichtigt werden müssen.  

Die Erläuterung zu den vom Gutachter durchgeführten Brut‐ und Rastvogelbeobachtungen sind nicht 

eindeutig und lassen nicht den Schluss zu, dass diese methodisch einwandfrei erfolgt sind. Bei der 

Formulierung „Brutvogelkartierung an 10 Terminen zwischen März und Juli 2015“ stellen sich fol‐

gende Fragen: 

‐ Wurde an jedem Termin das gesamte Untersuchungsgebiet kartiert? Wenn nicht, welche Teilge‐

biete wurden an welchem Tag kartiert? 

‐ Welches Artenspektrum wurde kartiert? 

‐ Zu welchen Uhrzeiten wurde kartiert? 

‐ Wer hat die Kartierungen durchgeführt und welche Qualifikation weisen diese Personen aus? 

Die auf Seite 46 ff. der Artenschutzprüfung gemachten Angaben sind nicht geeignet, diesen Sachver‐

halt aufzuklären. Die Kombination einer Revierkartierung mit einer Linientaxierung erscheint als me‐

thodische Mogelpackung: Es wird der Eindruck erweckt, dass eine flächendeckende Revierkartierung 

durchgeführt wurde. Die Kombination mit einer Linientaxierung legt aber den Schluss nahe, dass nur 

Teilflächen erfasst wurden. Da der Gutachter sich auch nicht zur üblichen Standardmethodik nach 

SÜDBECK ET AL. (2005) bekennt, fordern wir die Vorlage aller Tageskarten der Brutvogelkartierung. Die 

methodisch einwandfreie Kartierung einer rund 660 ha großen Waldfläche an den genannten Unter‐

suchungstagen, zu den methodisch vorgegebenen Tageszeiten mit der angegebenen Mitarbeiterzahl 

ist nach unserer Einschätzung jedenfalls nicht möglich. 

Zu ausgewählten Vogelarten wird nachfolgend gesondert Stellung genommen:  
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Baumfalke 

Das ASP‐Gutachten belegt mindestens ein Revier des Baumfalken im Untersuchungsgebiet; die Ar‐

beitsgruppe Greifvögel mehrerer niederländischer Forscher, die die Greifvögel im Reichswald seit 

1969 untersuchen, dokumentieren im gleichen Bereich Hinweise auf zwei Reviere (MÜSKENS ET AL. 

2015). 

Die Raumnutzungsanalyse ist mangelhaft. Der erste Termin der Raumnutzungsanalyse am 7. Juni 

2015 wurde nur von einer Person durchgeführt und ist somit auch nach dem aktuellen Leitfaden des 

MKULNV nicht gültig (mindestens zwei Beobachter). Außerdem wurde bei einem derart späten Be‐

ginn der Untersuchungen die gesamte Balzperiode verpasst. Da Balzflüge ein ganz anderes Flugmus‐

ter ergeben als die Nahrungsflüge im Juni und der Baumfalke nach der Balz sehr viel heimlicher wird, 

führt dieser Mangel zu entscheidenden Mängeln (SÜDBECK ET AL. 2005). “Ab dem 15.06. wurden vier 

Kartierer eingesetzt und zwar am 15., 18. und 25.06. jeweils zwei Beobachter im Bereich „De Banen“ 

und zwei Beobachter bei „Koningven/St. Jansberg“ und ab dem 02.07. drei Beobachter bei „De Ba‐

nen“ und auf der nördlich davon befindlichen Feuerschutzschneise im Wald und einer bei Koning‐

ven.“ Somit scheint die Erfassung im Wald deutlich vernachlässigt worden sein. Insbesondere ein Be‐

obachter im Wald kann unmöglich die Flüge des Baumfalken erfassen. Des Weiteren jagt der Baum‐

falke nicht nur bevorzugt Schwalben, wie auf Seite 46 behauptet, sondern insbesondere Großinsek‐

ten wie Libellen. Der eine Beobachter im Reichswald hat sich auf die Feuerschneisen konzentriert, 

angesichts der großen Zahl und weiten Verbreitung dieser Schneisen und weiteren Wiesen mit zeit‐

weise großen Libellenansammlungen, bleiben notgedrungen sehr viele Jagdflüge hier unbemerkt.  

Die Form der Raumnutzungsanalyse ist aus Sicht der Naturschutzverbände unzureichend. Eine aussa‐

gekräftige Raumnutzungsanalyse muss mehrere Jahre erfolgen, um die Populationsdynamik abbilden 

zu können. Außerdem kann nur eine Telemetrierung ein zuverlässiges Ergebnis liefern. Da eine gute 

Raumnutzungsanalyse zu aufwendig ist, fordern die Naturschutzverbände und das Helgoländer Pa‐

pier die Einhaltung von Tabu‐Abständen ‐ für den Baumfalken einen Tabu‐Abstand von 500m. Dieser 

ist nicht gegeben für die WEA 4, 5 und 6. Des Weiteren werden Nisthilfen nicht als geeignete Maß‐

nahme betrachtet, um das Tötungsrisiko für den Baumfalken zu senken. 

 

Baumpieper 

Das ASP‐Gutachten erwähnt 7 Brutpaare des Baumpiepers im Untersuchungsgebiet. Nach SUDMANN 

ET AL. 2008 ist für diese Art in NRW eine sehr starke Bestandsabnahme zu verzeichnen, die den lang‐

jährigen Negativtrend noch verstärkt. Eine genauere artenschutzrechtliche Erfassung und Bewertung 

des Baumpiepers ist nicht erfolgt. Gerade mit der Schaffung weiterer Offenlandbereiche im Bereich 

der WEA und der Zufahrtskorridore werden Baumpieperbiotope geschaffen, die sich als tödliche Fal‐

len für die Rote‐Liste‐Art Baumpieper darstellen. Insofern ist auch in Bezug auf die Verbotstatbe‐

stände des § 44, Abs.1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) von einer Betroffenheit auszuge‐

hen. 
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Gartenrotschwanz 

Der stark gefährdete Gartenrotschwanz kommt an geeigneten Stellen im gesamten Reichswald vor; 

dies ist unter anderem durch die Kartierungen im NSG Geldenberg belegt. Wie der Gutachter – auch 

angesichts der methodischen Mängel der eigenen Kartierung – zu dem Ergebnis kommt, dass „eine 

artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit für den Gartenrotschwanz auf der Ebene der ASP 1 aus‐

geschlossen werden kann“ (Seite 26 der ASP), ist nicht nachvollziehbar. Insofern ist auch in Bezug auf 

die Verbotstatbestände des § 44, Abs.1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) von einer Betrof‐

fenheit auszugehen. 

 

Habicht 

Das ASP‐Gutachten belegt 6 besetzte Horste des Habichts im Untersuchungsgebiet gefunden; auch 

die Arbeitsgruppe Greifvögel mehrerer niederländischer Forscher, die die Greifvögel im Reichswald 

seit 1969 untersuchen, dokumentieren im gleichen Bereich 6 Reviere (MÜSKENS et al. 2015). Die Sied‐

lungsdichte des Habichts im Reichswald gilt als die höchste in ganz Europa. 

Eine Bewertung des Habichts, der laut EU‐Vogelschutzrichtlinie als geschützte Art gilt, ist hinsichtlich 

des Tötungsverbotes nach § 44 (1) BNatSchG im Gutachten nicht erfolgt. Die Erkenntnisse der Pro‐

gress‐Studie (GRÜNKORN 2016), die eine hohe Gefährdung des Habichts durch WEA belegen, werden 

nicht berücksichtigt. Insofern ist auch in Bezug auf die Verbotstatbestände des § 44, Abs. 1 des Bun‐

desnaturschutzgesetzes (BNatSchG) das erstellte Gutachten fehler‐ und lückenhaft. 

 

Kolkrabe 

Der Kolkrabe kommt mit mehreren Brutpaaren im Reichswald vor (MÜSKENS mdl. Mitteilung und ei‐

gene Beobachtungen); so wurden 2015 allein zwei Reviere im Plangebiet gefunden (THISSEN ET AL. 

2015). Es handelt sich hier um eine sehr kleine lokale Population, bei der schon der Verlust einzelner 

Exemplare zum Erlöschen führen kann. Die nächsten Vorkommen liegen bei Mook, in der Veluwe, im 

Uedemer Hochwald, in de Maashorst und im Diersfordter Wald (zwischen 5 bis ca. 35 km Entfer‐

nung). Der Kolkrabe ist eine seltene Großvogelart, die im Flugverhalten Greifvogelarten wie dem Rot‐

milan und dem Mäusebussard ähnelt. Von daher überrascht die relativ hohe Totfundzahl von 24 

Kolkraben unter deutschen WEA im Vergleich zur viel häufigeren Aaskrähe mit „nur“ 38 Totfunden 

nicht.3 Der Kolkrabe wurde deshalb als hoch kollisionsgefährdet eingestuft (ILLNER 2012). Obwohl das 

Vorkommen im Reichswald bekannt ist, wurde es versäumt diese Art sachgerecht zu kartieren und 

die Neststandorte zu erfassen. Wegen der deutlichen Hinweise zur Existenz des Kolkraben im Bereich 

der WEA und da der Kolkrabe als windkraftsensible Art bekannt ist, wären im Rahmen der UVP ver‐

tiefende Untersuchungen notwendig gewesen, was jedoch unterblieben ist. Insofern ist auch in Be‐

zug auf die Verbotstatbestände des § 44, Abs.1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) das er‐

stellte Gutachten fehler‐ und lückenhaft. 

 

   

                                                            
3  Siehe hierzu http://www.lugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.312579.de. 
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Mäusebussard 

Das ASP‐Gutachten belegt 23 besetzte Horste des Mäusebussards im Untersuchungsgebiet; die Ar‐

beitsgruppe Greifvögel mehrerer niederländischer Forscher, die die Greifvögel im Reichswald seit 

1969 untersuchen, dokumentieren im gleichen Bereich 26 Reviere (MÜSKENS ET AL. 2015).  

Der Mäusebussard gehört vor dem Rotmilan zu der am meisten betroffenen Greifvogelart bezüglich 

der Tötung durch WEA (GRÜNKORN ET AL. 2016). Dazu trägt sicherlich bei, dass der Mäusebussard von 

den neu geschaffenen Freiflächen zwecks Beutesuche angezogen wird. Dies wirkt dann wie eine öko‐

logische Falle. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass der Mäusebussard im Reichswald ein Dichte‐

zentrum von europaweiter Bedeutung hat. Deshalb ist darauf hinzuweisen, dass bei Mäusebussarden 

ein Schutzabstand von 500 m zum Brutplatz eingehalten werden muss, um eine signifikante Erhö‐

hung des Tötungsrisikos sicher auszuschließen.4 Diesem Erfordernis trägt die Windparkplanung der 

Antragstellerin nicht in gebührender Weise Rechnung. 

Der Gutachter geht im Rahmen einer Regelvermutung von keinem erhöhten Kollisionsrisiko aus – ig‐

noriert dabei aber die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. In Bezug auf die Verbotstatbe‐

stände des § 44, Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist das erstellte Gutachten fehler‐ 

und lückenhaft. Die artenschutzrechtliche Betrachtung vernachlässigt auch das hohe Tötungsrisiko 

auf den neu geschaffenen Freiflächen. 

Die Naturschutzverbände fordern für den Mäusebussard die Berücksichtigung eines Tabu‐Bereichs 

von 500 m und einen Prüfbereich von 1000 m in NRW, wie er bereits in Niedersachsen angewendet 

wird (vgl. NLT 2014). Bei dieser Vorgabe ist keine der beantragten Windenergieanlagen genehmi‐

gungsfähig. 

 

Schwarzspecht 

Der Schwarzspecht kommt mit mehreren Revieren im Reichswald vor. Die Art hat große Reviere, in 

denen sie die geeigneten Teilbereiche selektiv nutzt. Daraus ergibt sich eine Sensibilität gegenüber 

Zerschneidungseffekten. In anderen Untersuchungen (REICHENBACH ET AL. 2015) wird er als windkraft‐

sensibel eingestuft. Insofern ist auch in Bezug auf die Verbotstatbestände des § 44, Abs.1 des Bun‐

desnaturschutzgesetzes (BNatSchG) das erstellte Gutachten fehler‐ und lückenhaft. 

 

Sperber 

Das ASP‐Gutachten belegt zwei besetzte Horste des Sperbers im Zentrum des Untersuchungsgebie‐

tes; auch die Arbeitsgruppe Greifvögel mehrerer niederländischer Forscher, die die Greifvögel im 

Reichswald seit 1969 untersuchen, dokumentiert im gleichen Bereich ebenfalls zwei Reviere (MÜS‐

KENS ET AL. 2015). 

Der Gutachter geht im Rahmen einer Regelvermutung von keinem erhöhten Kollisionsrisiko aus – ig‐

noriert dabei aber die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. In Bezug auf die Verbotstatbe‐

stände des § 44, Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist das erstellte Gutachten fehler‐ 

                                                            
4  NLT (Fn. 18), S. 14 Tabelle 2. 
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und lückenhaft. Die artenschutzrechtliche Betrachtung vernachlässigt das hohe Tötungsrisiko auf den 

neu geschaffenen Freiflächen. 

 

Waldschnepfe 

Die Waldschnepfe ist ein scheuer Einzelgänger und bleibt als Bodenbrüter fast immer im Wald ver‐

borgen. Der Artenschutz‐Fachbeitrag belegt Vorkommen der Waldschnepfe an mindestens fünf Stel‐

len des Untersuchungsgebietes. Da die zur vollständigen Erfassung dieser scheuen windkraftsensib‐

len Art notwendigen Sonderkartierungen unterblieben, muss davon ausgegangen werden, dass der 

Bestand noch größer ist. 

Nicht berücksichtigt wurden im Gutachten neu veröffentlichte empirische Studien zur Windkraftanla‐

genempfindlichkeit dieser Art. So weist eine Studie zur Windkraft über Wald (DORKA ET AL. 2014) über 

den Zeitraum von drei Jahren nach, dass nach dem Bau von 15 WEA in Waldlage der Waldschnepfen‐

bestand um 88 % gesunken ist. Hintergrund scheint neben der Barrierewirkung auch stillstehender 

Anlagen zusätzlich das komplexe Balzverfahren (Schnepfenstrich) der Waldschnepfe zu sein. Die 

männlichen Tiere steigen an Waldrändern, Lichtungen und Waldwegen auf 60 ‐ 100 Meter Höhe (Ro‐

torenbereich) auf und geben tieffrequente Töne (Quorren) im Bereich von 2 kHz von sich, die genau 

durch die tieffrequenten Rotorengeräusche überdeckt werden. Im Sinkflug spielt zudem ein leise 

wetzender Flügelschlag eine Rolle bei der Balz, der ebenfalls durch die Rotorengeräusche maskiert 

werden kann. Es ist also davon auszugehen, dass entscheidende Elemente der akustischen Kommuni‐

kation der Waldschnepfe im Einflussbereich von WEA nachhaltig gestört werden, wodurch die Weib‐

chen die Männchen bei der Balz nicht mehr wahrnehmen können und eine Paarungsmöglichkeit 

dadurch unterbunden wird. Es kommt in der logischen Folge somit zum Verlust des Habitats. 

Vor dem Hintergrund der in der Studie von DORKA ET AL. (2014) benannten Bestandseinbrüchen der 

Waldschnepfe durch Windenergieanlagen auf das niedrigste bislang bekannte Niveau ist nicht einmal 

im Ansatz ersichtlich, wie die Planung dem Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) und Lebens‐

stättenschutz (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) genügen können will, zumal die Vogelschutzwarten Stör‐

wirkungen („Barrierewirkung“) auch bei stillstehenden WEA anführen (LAG‐VSW Fachkonvention Ab‐

standsempfehlungen, sog. „Helgoländer Papier“). Da laut EU‐Kommission eine Beschädigung im 

Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG keine Substanzverletzung voraussetzt, sondern jede Ver‐

schlechterung der Lebensstätte erfasst werden soll (EU‐Kommission, Leitfaden zum strengen 

Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse, 2007, Nr. II.3.4.c, Rn. 69 ff; vgl. aus der 

aktuellen Literatur de Witt/Geismann, Artenschutzrechtliche Verbote in der Fachplanung, 2. Auflage 

2013, S. 20), ist ein Verstoß gegen das Beschädigungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG auch 

dann anzunehmen, wenn Nistplätze der Waldschnepfe durch WEA durch Störungseinwirkungen un‐

brauchbar gemacht werden. 

Nach der Studie „Vögel und Verkehrslärm“ (GARNIEL ET AL. 2007) ist die Waldschnepfe die elft lärm‐

empfindlichste Vogelart im Hinblick auf die Kontaktkommunikation (S. 99). Sie gehen von einem 

25%igen Habitatverlust in einem Bereich von 55 dB(A) wegen der Beeinträchtigung der Kontaktkom‐

munikation aus. Die oben genannten Partnerfindungs‐Effekte dürften noch hinzukommen. 
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Des Weiteren kommt der Waldschnepfe im Kontext der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelungen 

auch eine besondere Relevanz zu, weil sie für die im Reichswald vorkommenden und zu entwickeln‐

den Biotope eine hohe Bedeutung hat. Da der Reichswald das größte Waldgebiet im niederrheini‐

schen Tiefland ist und aufgrund der ansonsten gegebenen Waldarmut nur wenige andere Lebens‐

räume zur Verfügung stehen, kommt der lokalen Population im Reichswald im regionalen Kontext 

eine besondere Bedeutung zu. Bisher wurde es versäumt, im Rahmen der immissionsrechtlichen Prü‐

fung hier Untersuchungen der Waldschnepfe auf ihre Empfindlichkeit im akustischen Bereich bei 

WEA in Waldlage durchzuführen. 

Die Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz (ABU) im Kreis Soest e.V. empfiehlt in dem Leit‐

faden zur Steuerung der Windenergie‐Harmonisierung vom 10. Okt. 2011 einen Brutstättenabstand 

bei der Waldschnepfe zu WEA von 1000 Metern. Diese bezieht sich auf in NRW vorkommende 

„Wald“‐Vogelarten, die durch WEA‐Kollision, Vertreibungswirkung, Habitatverlust und ‐verschlechte‐

rung gefährdet sind. Zudem weist die Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten ausdrück‐

lich darauf hin, dass auf die schwierig zu lokalisierenden Brutplätze für eine erfolgreiche Reproduk‐

tion als Schwerpunktvorkommnisse besondere Rücksicht zu nehmen sei (LAG‐VSW 2014). 

Es ist zu berücksichtigen, dass die Waldschnepfe voraussichtlich Revierverluste erleiden wird, was 

bisher keinen Eingang in die Ermittlungen des Kompensationsbedarfs gefunden hat. Auch dies führt 

dazu, dass den Anforderungen des § 15 Abs. 2 BNatSchG mit den im LBP vorgesehenen Maßnahmen 

nicht entsprochen wird. 

Eine artenschutzrechtliche Erfassung und Bewertung der Waldschnepfe in einem Untersuchungsge‐

biet von 1000 m, gemessen vom Rande des Windparks, ist nicht erfolgt. Insofern ist auch in Bezug auf 

die Verbotstatbestände des § 44, Abs.1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) das erstellte Gut‐

achten fehler‐ und lückenhaft. Das Artenschutzgutachten benennt keine festgestellten Flugbahnen. 

Dies hätte geschehen müssen, um die Gefährdungen und Störungsempfindlichkeit abzuschätzen. Im 

Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind die zu erwartenden Beeinträchtigungen nicht bewertet worden. 

Das Helgoländer Papier und die Naturschutzverbände NRW fordern, dass die Waldschnepfe als wind‐

energiesensibel eingestuft wird. Es wäre somit ein 500 m Abstand um die Balzreviere freizuhalten. 

Dies ist nicht gegeben für die WEA 12, 11, 10, 7, 6, 4 und 3. Die Aussage des Gutachters, dass die Er‐

gebnisse der Dorka‐Studie über die Waldschnepfe (DORKA ET AL. 2014) im Nordschwarzwald nicht auf 

NRW übertragbar sind, ist durch nichts begründet (siehe S. 88). Auch die Einwände von SCHMAL 

(2015) wurden durch STRAUB ET AL. (2015) entkräftet. 

 

Wespenbussard 

Das ASP‐Gutachten geht von zwei Revieren des Wespenbussards im Untersuchungsgebiet aus; auch 

die Arbeitsgruppe Greifvögel mehrerer niederländischer Forscher, die die Greifvögel im Reichswald 

seit 1969 untersuchen, bestätigen das Brutvorkommen des Wespenbussards – legen sich aber nicht 

auf eine Revierzahl im Untersuchungsgebiet fest (MÜSKENS ET AL. 2015). 

Der Wespenbussard wird laut Helgoländer Papier als windenergiesensibel eingestuft. Ein Mindestab‐

stand von 1000m wird gefordert. Dies ist mindestens für die WEA 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12 nicht gegeben. 
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Die PROGRESS‐Studie (GRÜNBERG ET AL. 2016) dokumentiert eine erhebliche Betroffenheit des Wes‐

penbussardes durch WEA. Der Gutachter geht im Rahmen einer Regelvermutung von keinem erhöh‐

ten Kollisionsrisiko aus – ignoriert dabei aber die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. In Bezug 

auf die Verbotstatbestände des § 44, Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist das er‐

stellte Gutachten fehler‐ und lückenhaft. 

 

Rastvögel 

Der Reichswald liegt zwischen der Rhein‐ und der Maasniederung. Beide sind Rast‐ und Überwinte‐

rungsgebiet zahlreicher geschützter Vogelarten – besonders arktischer Saat‐ und Bläßgänse. Es be‐

stehen enge Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Äsungsgebieten und Schlafplätzen. 

So fliegen regelmäßig große Gänsetrupps von den Schlafplätzen in der Rheinniederung zu Äsungsge‐

bieten in der Maasniederung, wobei der Reichswald überflogen wird. Im Laufe eines Winterhalbjah‐

res ändern sich Art und Umfang dieser Flüge, da sich das Nahrungsangebot z. B. durch Ernte und Be‐

wirtschaftung und den Gänsefraß selbst laufend ändert. Nur eine sehr engmaschige Erfassung der 

Wildgänse mit mehreren Zählungen pro Woche kann diese Nutzungsdynamik erfassen. 

Neben den Flügen am Tag finden auch in der Dämmerung und nachts Flüge statt. Diese entziehen 

sich der optischen Erfassung und sind nur mittels Radar oder Telemetrie zuverlässig zu erfassen. Mit 

der angewandten Zählmethodik wurden sie nur unzureichend erfasst. Dies wird deutlich beim Fehlen 

von Beobachtungen vom Nordrand des Reichswaldes. Mitarbeiter des NABU, die am nördlichen 

Waldrand wohnen bzw. wohnten, beobachten im Winter abends immer wieder größere Trupps, die 

über den Reichswald flogen. Offensichtlich sind diese unregelmäßigen Ereignisse durch das Raster 

der Beobachtungen „hindurchgefallen“, während die tägliche Anwesenheit von Gänsen am Schlaf‐

platz wohl vollständig erfasst werden konnte. Die (nächtlichen) Flugbewegungen über den Reichs‐

wald hinweg sind in der Erfassung ganz offensichtlich unterrepräsentiert. 

Aufgrund der Dämmerung und Dunkelheit – im Winter regelmäßig auch mit Nebel und diesigem 

Wetter verbunden – besteht ein deutlich wahrnehmbares und daher in signifikanter Weise erhöhtes 

Kollisions‐ bzw. Tötungsrisiko (§ 44 I Nr. 1 BNatSchG) gegenüber Windenergieanlagen, Hochspan‐

nungsleitungen und ähnlichen Strukturen. Durch die Anordnung der geplanten WEA in einer langen 

Ost‐West‐Achse wird ein maximaler Barriere‐Effekt verursacht, der ziehende Vögel in besonderer 

Weise gefährdet. Der Gutachter unterstellt, dass die Wildgänse jederzeit die WEA sehen und Aus‐

weichbewegungen durchführen können. Aber gerade das ist nicht der Fall und das erhebliche Tö‐

tungsrisiko in der Dunkelheit wird ignoriert. Im Übrigen verursachen weiträumige Ausweichbewegun‐

gen bei den Vögeln einen erhöhten Energieaufwand, der in nahrungsarmen Zeiten dazu führen kann, 

dass Wintermortalität zunimmt. Negative Rückwirkungen auf die Schutz‐ und Erhaltungsziele des EU‐

Vogelschutzgebietes „Unterer Niederrhein“ sind nicht auszuschließen. 

Laut Helgoländer Papier und den Forderungen der Naturschutzverbände sind „regelmäßig genutzte 

Schlafplätze“ und Gewässer über 10 ha mit regionaler Bedeutung bis zu einer 10‐fachen Anlagen‐

höhe und mind. 1.200 m freizuhalten. Bei einer Anlagenhöhe von 137m wäre somit ein Bereich von 

1370m um das Gewässer südlich des Reichswaldes freizuhalten. Dies ist nicht gegeben für die WEA 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
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Fledermäuse 

Das ASP‐Gutachten belegt zahlreiche Fledermausvorkommen und räumt ein, dass es zu zahlreichen 

artenschutzrechtlichen Problemen kommen kann (z. B. Zerstörung von Fortpflanzungs‐ und Ruhestät‐

ten § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

Waldgebiete (einschließlich Windwurfflächen, sonstige Lichtungen und Waldränder), mit Ausnahme 

von großen Flächen sehr geringer ökologischer Wertigkeit wie junge Kiefern‐ oder Fichtenmonokultu‐

ren, bilden bedeutende Fledermauslebensräume. Allerdings können selbst artenarme Kiefernbe‐

stände zeitweise eine große Lockwirkung auf Fledermäuse entfalten, wenn sich Nachtfalter in diesen 

Beständen massenweise vermehren. Zu solchen Vermehrungen neigen z. B. Nonne, verschiedene Ar‐

ten der Flechtenbären, Kiefern‐Prozessionsspinner, Kiefern‐Spinner, Kieferneule, die auch im südli‐

chen Reichswald leben.  

In den Bereichen mit Schneisen, Windwürfen und Lichtungen ist mit einer Vielzahl von Arten und ei‐

ner hohen Fledermausaktivität zu rechnen, somit sind Bereiche mit entsprechender Lebensraumaus‐

stattung auch besonders empfindlich gegenüber WEA‐Planungen. Solche Flächen sollten bei einer 

Standortsuche und der Genehmigungsplanung für WEA herausfallen. Dies sollte ebenso für die Ein‐

zugsbereiche bedeutender Quartiere und die Flugrouten dorthin gelten. 

Für die Fledermauslebensräume gibt es keine vergleichbaren allgemein anerkannten Abstandsemp‐

fehlungen wie für die Avifauna. Die Empfehlungen zur Berücksichtigung tierökologischer Belange bei 

Windenergieplanungen in Schleswig‐Holstein (LANU 2008) beinhalten jedoch auch Angaben zu Ge‐

bieten mit besonderer Bedeutung für Fledermäuse sowie entsprechende Abstandsempfehlungen im 

Sinne von freizuhaltenden Ausschlussbereichen. Diese werden in nachfolgender Tabelle aufgeführt 
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(ergänzt durch Angaben aus MUGV 2011) und können als Orientierung zur Bewertung von WEA‐Pla‐

nungen dienen. Bei Anwendung dieser Tabelle wird deutlich, dass der Bau der WEA im Reichswald 

mit den Belangen des Fledermausschutzes nicht vereinbar ist: 

Auch Dietz et al. (2015) geben in ihrer Arbeitshilfe zur Berücksichtigung des Fledermausschutzes bei 

der Genehmigung von Windenergieanlagen (WEA) in Thüringen diverse Hinweise. Dies würde vom 

thüringischen Umweltministerium in Auftrag gegeben. Hierin werden ähnliche Abstände empfohlen. 
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Laub‐ und Mischwälder ab 100 Jahre sollen gemieden werden. Waldrand und linienförmige Gehölz‐

reihen einen Abstand von 200 m, Größere Stillgewässer ab 0,5 ha und Flussläufe: 1000 m, Wochen‐

stuben schlaggefährdeter Arten wie Rauhautfledermaus, Großer und Kleiner Abendsegler 5000 m. 

Der an etlichen Stellen im ASP‐Gutachten gemachten Aussage, dass „davon ausgegangen werden 

kann, dass „die ökologische Funktion der von dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs‐ oder Ruhestät‐

ten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird“, da für keine der genannten Arten essenti‐

elle Habitate verloren gehen, für die im Umfeld keine geeigneten Ausweichhabitate zur Verfügung 

stehen,“ muss widersprochen werden. Vielmehr muss davon ausgegangen werden, dass geeignete 

Lebensräume in diesen Fällen von anderen Individuen besiedelt sind und die verschiedenen Ressour‐

cen genutzt werden. Werden Ressourcen (Nahrung, Ruhe‐ oder Vermehrungsstätten) durch Planun‐

gen zerstört, kommt es in der Regel zu entsprechenden Bestandsverlusten. 

Aktuelle Studienergebnisse (ROELEKE, M. ET AL. 2016) belegen den Effekt von WEA auf den Großen 

Abendsegler, von dem – entgegen der Darstellung in den Antragsunterlagen ‐ auch aus dem Reichs‐

wald Funde von Wochenstuben vorliegen. Da diese geschützte Fledermausart im und am Reichswald 

nachgewiesen wurde, sind die Ergebnisse für die vorliegende Planung von hoher Relevanz. Die For‐

scher fanden heraus, dass von Windkraftanlagen durch die Verwechslung mit hohen Bäumen vor al‐

lem in den ersten Sommermonaten eine fatale Anziehungskraft auf weibliche Tiere ausgeht. Dabei 

erfolgen 95% der Flüge in einer Höhe bis zu einigen Metern oberhalb der Nabenhöhe moderner 

Windenergieanlagen. Also zu einem Großteil in den Bereichen, die von den Rotorblättern überstri‐

chen werden (Folge: Kollision) bzw. in den Druckdifferenzen erzeugt werden (Folge: Barotrauma). 

Auf Seite 49 wird dargestellt: „Für die Detektoruntersuchungen wurden Zeitdehnungsdetektoren ver‐

wendet (TR 30 der Firma von Laar und D240X der Firma Pettersson).“ Nur eine Echtzeiterfassung ga‐

rantiert, dass keine Rufe verpasst werden. Der TR 30 der Firma von Laar ist somit nicht geeignet. Der 

D240X der Fa. Pettersson kann sowohl Echtzeiterfassung als auch Zeitdehnung. Unklar ist, wie er hier 

verwendet wurde. 

Die Naturschutzverbände NRW fordern und begründen eine Fledermausabschaltung schon ab An‐

fang März bis Ende November, bei Windgeschwindigkeiten unter 8 m/s, sowie 0 tote Fledermäuse 

pro WEA und Jahr als Richtwert für den Abschaltungsalgorithmus (kumulativer Effekt; DIETZ ET AL. 

2015: S. 105). 

Graues Langohr, Großes Mausohr und Bartfledermaus sind laut den Naturschutzverbänden NRW 

auch als windenergiesensibel einzustufen, sie haben einen schlechten bis ungenügenden Erhaltungs‐

zustand. Die genaue Gefährdung ist noch unklar. Mausohr und Langohr sind erkundungsfreudig und 

steigen auch in Rotorhöhe auf (siehe DIETZ ET AL. 2015: S. 109). Ein Abstand von 500 m zu Habitatbäu‐

men ist nicht ausreichend, hier wären mindestens 1000 m bzw. 5000 m sowie entsprechende Ab‐

schaltlogarithmen erforderlich (Dietz et al. 2015). 

 

Weitere Säugetierarten 

Eine Reihe von Säugetierarten haben im Reichswald bedeutende Vorkommen (Rothirsch, Reh, Wild‐

schwein, Dachs). Auch wenn diese nicht dem strengen Artenschutzrecht unterliegen, gehören sie 

sehr wohl zum Schutzgut und Arteninventar des Reichswaldes. Aktuelle Untersuchungen belegen, 
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dass der Lärm von Windrädern diese Arten unter chronischen Stress setzen kann (AGNEW ET AL. 2016) 

und somit Auswirkungen auf die Populationen haben kann. Diese Folgen des Eingriffs auf den Natur‐

haushalt hat der Antragsteller überhaupt nicht untersucht und bei den Ausgleichsmaßnahmen be‐

rücksichtigt. 

 

Schutz‐ und Vermeidungsmaßnahmen 

Die auf Seite 109 ff. vorgeschlagenen Schutz‐ und Vermeidungsmaßnahmen sind nicht geeignet, die 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände einzuhalten. Beispielhaft seien genannt: 

‐ die Installation von Kunsthorsten für den Baumfalken kann den Verlust wichtiger Nahrungsbiotope 

wie den Libellen‐ und Singvogelreichen Lichtungen und Waldrändern nicht kompensieren. Ein Man‐

gel an Nistgelegenheiten ist überhaupt nicht das Problem dieser Art. 

‐ Vermeidungsmaßnahmen im Sinne des § 15 Abs. 1 BNatSchG, die geeignet wären, die windkraftbe‐

dingten Beeinträchtigungen des Naturhaushalts abzumildern, hat der Antragsteller nicht konkret vor‐

geschlagen.  

‐ die erwähnten Ersatzaufforstungen sind ‐ soweit lokalisiert – am Nordrand des Reichswaldes bei 

Schottheide vorgesehen. Ob diese Lage für die verschiedenen betroffenen Arten überhaupt ein Aus‐

weichbiotop sein kann, wurde nicht geprüft. 

 

Lärmbelastung 

Die den Antragsunterlagen beigefügte Schallimmissionsprognose vom 19.04.2016 lässt erkennen, 

dass es an verschiedenen Immissionsorten zu betriebsbedingten Schallbelastungen kommt. Das Gut‐

achten kommt zu dem Ergebnis, dass es nachts an den verschiedenen Messpunkten zu einer Zusatz‐

belastung von 29 bis 43 dB(A). Damit wird zwar laut Gutachten der Grenzwert von 45 dB(A) eingehal‐

ten – allerdings wird auch deutlich, dass die bisher sehr ruhigen Gebiete erheblich mit Lärm beauf‐

schlagt werden.  

Die Auswirkungen der Schallbelastungen, die im direkten Bereich der Anlagen 108,5 dB(A) beträgt, 

auf die Tierwelt, wird völlig unzureichend thematisiert.   

Schließlich werden die Auswirkungen der auf den Betrieb der Windkraftanlagen rückführbaren Infra‐

schallbelastung in der von der Antragstellerin vorgelegten Umweltverträglichkeitsstudie offenbar un‐

terschätzt. Der Umstand, dass die durch Windkraftanlagen erzeugten Luftschwingungen (Druck‐

schwankungen) mit sehr tiefen Frequenzen für den Menschen nicht hörbar sind, bedeutet keines‐

wegs, dass solche Ereignisse gesundheitlich unbedenklich wären. Auch das Umweltbundesamt (UBA) 

nimmt die auf eine gesundheitliche Gefährdung hindeutenden Indizien ernst nimmt und sieht drin‐

genden Forschungsbedarf.5 Wie ernst das UBA die Problematik nimmt, ist auch daraus ersichtlich, 

                                                            
5  Wetzel, Dänische Debatte: Macht der Infraschall von Windkraftanlagen krank?, DIE Welt vom 

02.03.2015, im Internet unter folgender Adresse abrufbar: http://www.welt.de/wirt- schaft/ener-
gie/article137970641/Macht-der-Infraschall-von-Windkraftanlagen-krank.html. 
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dass bereits eine Machbarkeitsstudie zu den Wirkungen des Infraschalls erstellt wurde.6 Es besteht 

daher Anlass, daran zu erinnern, dass zur Erfüllung der Betreiberpflichten des § 5 Abs. 1 Nr. 2 BIm‐

SchG Vorsorge vor schädlichen Umwelteinwirkungen getroffen werden muss. 

 

Schattenwurf 

In der Schattenwurfanalyse vom 22.01.2016 wird darauf aufmerksam gemacht, dass mit Schatten‐

wurf jenseits der Richtwerte (30 h/Jahr und 30 min/Tag) zu rechnen ist. Um unzumutbaren Belastun‐

gen der Wohnbevölkerung zu begegnen, ist Sorge dafür zu tragen, dass die für eine Überschreitung 

des Richtwertes verantwortlichen WEA mit einem Abschaltmodul ausgestattet werden. 

 

Landschaftsbild und optisch bedrängende Wirkung 

Das Landschaftsbild ist durch den Bau und den Betrieb der Windenergieanlagen von ästhetischen Be‐

einträchtigungen betroffen, die einen Verlust von Eigenart, Vielfalt und Schönheit im Eingriffsraum 

bewirken. 

Gemäß der Rechtsprechung sind im Planverfahren zur Genehmigung von Windenergieanlagen die 

Belange des Nachbarschaftsrechtes und das Rücksichtnahmegebot in die Bewertung einzubeziehen. 

Neben möglichen Belastungen durch Schall und Schatten gilt dies auch hinsichtlich optischer Wirkun‐

gen. Dabei wird davon ausgegangen, dass bei einem Abstand von Wohngebäuden zu den projektier‐

ten WEA von mindestens der dreifachen Gesamthöhe (hier ca. 600 Meter) überwiegend damit zu 

rechnen ist, dass von den Anlagen keine „optisch bedrängende Wirkung“ zu Lasten der Wohnnutzung 

ausgeht. Ist der Abstand geringer als das Zweifache der Gesamthöhe der WEA (hier ca. 400 Meter) ist 

im Gegenzug davon auszugehen, dass eine optisch bedrängende Wirkung vorliegt. In diesem Fall wird 

das Wohnhaus „optisch von der Anlage überlagert und vereinnahmt.“ Die Anlage tritt unausweichlich 

in das Sichtfeld, so dass die Wohnnutzung unzumutbar beeinträchtigt wird. Bei einem Abstand, der 

zwischen dem Zwei‐ und Dreifachen liegt, bedarf es einer intensiveren Einzelfallprüfung. Dies ist hier 

durchweg nicht der Fall, indessen ist daran zu erinnern, dass es auch jenseits eines der dreifachen 

Anlagenhöhe entsprechenden Abstandes stets einer sorgfältigen Einzelfallprüfung bedarf. In diesem 

Zusammenhang ist von Belang, dass sich das nächstgelegene Wohnhaus zwar in einem Abstand von 

807 m zum Standort der WEA 2 befindet, von dort aus der Blick aber nicht nur auf diese Einzelanlage 

fällt. Deren Baukörperwirkung wird maßgeblich durch das Vorhandensein weiterer Anlagen verstärkt, 

die in ihrer Gesamtheit eine geschlossene Sichtbarriere bilden und mit ihren weit ausladenden und 

sich bewegenden Rotoren eine bedrängende bzw. bedrückende Wirkung entfalten. 

Besonders der Anblick aus den Niederlanden bietet zurzeit ein besonderes Panorama des grenzüber‐

greifenden Naturraums Reichswald, St. Jansberg und Koningsven mit einem unbeeinträchtigten und 

                                                            
6  Krahé/Schreckenberg/Ebner/Eulitz/Möhler, Machbarkeitsstudie zu Wirkungen von Infraschall. 

Entwicklung von Untersuchungsdesigns für die Ermittlung der Auswirkungen von Infraschall auf 
den Menschen durch unterschiedliche Quellen, UBA-Texte 40/2014; vgl. auch http://www.um-
weltbundesamt.de/sites/default/files/medien/420/dokumente/geraeuschbelastung_durch_tief-
frequenten_schall.pdf. 
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markanten Horizont. Durch den Bau von 12 Windkrafträdern mit 200 m Höhe wird diese naturnahe 

Landschaft zu einer technisch‐industriell geprägten degradiert. 

Im Regionalplanentwurf ist dieser Raum als „unzerschnittener, verkehrsarmer Raum“ ausgewiesen. 

Durch die vorliegende Planung würde dieser definitiv hinsichtlich seinen Funktionen als Erholungs‐

raum und Lebensraum freilebender Tiere und als Teil des Biotopverbundes zerschnitten. 

 

Kulturlandschaftliche Bedeutung 

Der Reichswald ist in seiner Gesamtheit als „landesweit bedeutsamer Kulturlandschaftsbereich“ ein‐

gestuft (Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung in NRW‐ Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag zur 

Landesplanung in Nordrhein‐Westfalen). Der Landesentwicklungsplan hat in seiner aktuellen Fassung 

(Kabinettsbeschluss vom 5. Juli 2016) diese Bereiche übernommen und fordert in seinen Grundsät‐

zen:  

„3‐2 Grundsatz Bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche  

Die in Abbildung 2 gekennzeichneten 29 "landesbedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche" sollen unter 

Wahrung ihres besonderen kulturlandschaftlichen Wertes entwickelt werden. Ihre wertgebenden Ele‐

mente und Strukturen sollen als Zeugnisse des nordrhein‐westfälischen landschafts‐, bau‐und indust‐

riekulturellen Erbes erhalten werden.“ 

Zu den „wertgebenden Elementen“ gehört auch die Silhouette des Reichswaldes (siehe Anhang 2 des 

LEP).  

Innerhalb des fast ebenen Niederrheins nimmt der Höhenzug des Reichswaldes eine besondere Rolle 

ein. Verstärkt durch den Waldbewuchs formt er sogar von Süden aus betrachtet eine markante Hori‐

zontlinie. Die Anlage des Windparks würde diese ästhetische Qualität zweifach relativieren: 

 Durch die Höhe der technischen Anlagen tritt die Erscheinung des Reichswaldes zurück und 

wird fast gar nicht mehr als Höhenzug wahrgenommen. 

 Der landesbedeutsame Kulturlandschaftsbereich bekommt eine Prägung, wie sie schon viele 

Landschaften des Flachlands erhalten haben. 

Unter anderem deshalb fordert der Fachbeitrag zum LEP nachzulesen (LWL & LVR 2007: Kulturland‐

schaftlicher Fachbeitrag zur Landesplanung in Nordrhein‐Westfalen) z. B. auf S. 475 

„Zu Ziel 9.2.8 

…Diesen in Karte 9.C dargestellten 29 landesbedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen kommt eine 

besondere Bedeutung für das Land bei der Innen‐ und Außenwirkung zu; deshalb wird eine besondere 

Beachtung und Sicherung auf landesplanerischer Ebene vorgeschlagen. Diese landesbedeutsamen 

Kulturlandschaftsbereiche sollen im Rang von Vorranggebieten stehen und bei Nutzungs‐ oder Gestal‐

tungskonflikten andere raumbedeutsame Nutzungen und Vorhaben dann ausschließen, wenn Letz‐

tere mit den vorrangigen Funktionen und Zielen des besonderen Kulturlandschaftsschutzes nicht ver‐

einbar sind.“ 
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Gefährdung des Grundwassers und Trinkwassergewinnungsbereiche 

Mögliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser wurden umfassend im Geohydrologischen 

Gutachten diskutiert (UTC UMWELTTECHNIK & CONSULTING 2016). Geprüft wurde insbesondere 

eine mögliche Beeinflussung des Grundwasserkörpers in Folge des geplanten Baus der WEA. 

Angesichts regelmäßiger Unfälle und Leckagen von WEA ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch im 

Reichswald z. B. Öl von den WEA freigesetzt wird und die Grundwasservorkommen gefährdet. Eine 

mögliche Windenergienutzung gefährdet die ausgewiesenen Trinkwassergewinnungszonen im 

Reichswald. Des Weiteren führt die Rodung von Waldgebieten im direkten Umfeld der Trinkwasser‐

gewinnungszonen zu einer Verschlechterung der Grundwasserbildung sowie einer stärken Exponie‐

rung gegenüber Verunreinigungen und Einträgen. Eine Ersatzaufforstung weitab der Trinkwasserge‐

winnungszonen kann das nicht ausgleichen. 

 

Waldbrandgefährdung und Gefährdung der Klimaschutzfunktion des Waldes 

Windenergieanlagen im Wald erhöhen dort ohne planerische Not das Brandrisiko. Im Brandfall kön‐

nen WEA aufgrund ihrer Größe nicht gelöscht werden, weshalb man sie „kontrolliert abbrennen“ 

lässt. Auch bei dem Typ Vestas kam es schon zu Bränden. Gerade bei Wind würden die herabstürzen‐

den brennenden Teile einer WEA den umliegenden Wald an mehreren Stellen gleichzeitig in Brand 

setzen, wodurch eine völlig unkontrollierbare Situation entsteht. 

Windenergieanlagen im Wald beeinträchtigen die Klimaschutzfunktion des Waldes. Insbesondere am 

waldarmen Niederrhein bietet der Klimaschutzplan NRW beste Möglichkeiten für eine ökologische 

Aufwertung und nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder. Dies trifft insbesondere für den Reichswald 

zu, der sich im Eigentum des Landes befindet und somit für das Land ideal geeignet ist, gemäß Klima‐

schutzplan im Handlungsfeld Wald und Forstwirtschaft mit gutem Beispiel voranzugehen und den 

ökologischen Umbau auch vermeintlich minderwertiger Waldflächen sicher zu stellen. 

Speziell am Standort im südlichen Reichswald ist die Brandgefahr besonders groß: Im Bereich der ge‐

planten Standorte der WEA befinden sich überwiegend sandige Böden. Da hier in Trockenperioden 

die Streuschicht besonders schnell austrocknet, besteht eine erhöhte Waldbrandgefahr. Dies gilt 

umso mehr, als sich dort auch noch überwiegend Kiefernbestände befinden. Kiefern sind besonders 

harzhaltig, was sich in der Streuschicht auch durch heruntergefallene Äste auswirkt. 

Darüber hinaus besteht auf Grund des hohen Harzgehaltes der Kiefern, und zwar auch im Kronenbe‐

reich, neben der Gefahr der Ausbreitung von Bränden in der Streuschicht eine zusätzliche Gefahr 

durch sogenannte Kronenbrände, bei denen sich das Feuer von Baumkrone zu Baumkrone ausbreitet 

und damit kaum zu löschen ist. 

 

Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Die im LBP vorgesehenen Maßnahmen sind nicht geeignet die Eingriffe auszugleichen. Der Sinn von 

Ausgleichs‐ und Ersatzmaßnahmen besteht darin, Lebensraumfunktionen wiederherzustellen. Die 

bisherigen Lebensräume entlang des Kartenspielerweges sind eng mit den südlich angrenzenden Of‐
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fenlandbereichen verknüpft. Diese werden von vielen Arten als Nahrungsbiotop genutzt. Am Nor‐

drand des Reichswaldes ist die Situation eine gänzlich andere: Hier grenzt die aufzuforstende Fläche 

an Siedlungsbereiche der Ortschaften Frasselt und Schottheide, so dass fraglich ist, ob die verschie‐

denen Arten den Raum mangels Nahrungsflächen überhaupt nutzen können. 

Darüber hinaus wurden die besonderen Pflanzenarten am Wegrand des Kartenspielerweges nicht 

erfasst. Hier wächst z. B. Großes Flohkraut (RL Niederrhein: 3) und als regionale Besonderheiten: 

Hunds‐Quecke, Mittlerer Klee, Bärenschote, Wald‐Segge und Steifer Augentrost, die durch die ge‐

plante Wegeverbreiterung gefährdet werden. Diese Arten werden durch die geplanten Ausgleichs‐

maßnahmen nicht ausreichend berücksichtigt. 

 

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Vermeidungsmaßnahmen im Sinne des § 15 Abs. 1 BNatSchG, die geeignet wären, die windkraftbe‐

dingten Beeinträchtigungen des Naturhaushalts abzumildern, hat der Antragsteller nicht vorgeschla‐

gen, obwohl er dazu verpflichtet ist.  

Die in erster Linie im Wege der Naturalkompensation (§ 15 Abs. 2 BNatSchG) zu bewältigenden Fol‐

gen für den Naturhaushalt, die in einer drastischen Verschlechterung des ökologischen Wertes des 

Eingriffsbereichs und einer massiven Schädigung seiner Funktion als wichtiges Brut‐ und Nahrungsge‐

biet besteht, werden erkennbar nicht berücksichtigt.  

Der tatsächliche Kompensationsbedarf ist daher nicht richtig ermittelt und es sind keine Maßnahmen 

vorgesehen, die als Ausgleich oder Ersatz in Frage kommen. 

Darüber hinaus ist festzustellen, dass die schwerwiegenden Beeinträchtigungen des Landschaftsbil‐

des nicht im Wege der Naturalkompensation bewältigt werden können. 

Eine Ersatzgeldlösung kommt nach dem Folgenbewältigungsprogramm der Eingriffsregelung aller‐

dings immer erst dann in Frage, wenn sich das Interesse an der Realisierung des Eingriffsvorhabens 

gegenüber den unbefriedigten Kompensationsinteressen des Naturschutzes durchsetzt (§ 15 Abs. 5 

BNatSchG). Selbst wenn man dies in Ansehung des Landschaftsbildes annehmen wollte, ist die Hürde 

der gewichtsvergleichenden Abwägung in Ansehung des in Rede stehenden Vorhabens schlicht des‐

halb nicht überwindbar, weil den schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Funktionen des Natur‐

haushaltes keine Naturalkompensation gegenübersteht und den unbefriedigt bleibenden Kompensa‐

tionsinteressen des Naturschutzes daher gegenüber den Interessen an der Realisierung eines Wind‐

parks mit 12 WEA eindeutig der Vorrang zuzuerkennen ist. Auch aus Gründen des § 6 Abs. 1 Nr. 2 

BImSchG i. V. m. § 15 Abs. 5 BNatSchG ist das Vorhaben daher nicht genehmigungsfähig. 

 

Schlussbemerkung 

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die Errichtung und der Betrieb der zur Genehmigung gestellten 

WEA in verschiedener Hinsicht mit § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG i. V. m. § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht ver‐

einbar ist. Da eine sich auf § 45 Abs. 7 BNatSchG gründende Ausnahme erkennbar nicht in Frage 

kommt, ist das Vorhaben der Antragstellerin nicht genehmigungsfähig. 
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Daraus folgt zugleich, dass sich die Erteilung der beantragten Genehmigung auch aus Gründen des 

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG i. V. m. § 35 Abs. 3 BauGB verbietet. Die öffentlichen Belange des Natur‐

schutzes und der Landschaftspflege stehen dem Vorhaben schon deshalb im Wege, weil es arten‐

schutzrechtliche Konfliktlagen hervorruft, die nicht einmal unter Inanspruchnahme einer arten‐

schutzrechtlichen Ausnahme auflösbar sind.  

Nichts Anderes hätte allerdings auch dann zu gelten, wenn artenschutzrechtliche Verbote nicht zum 

Tragen kämen. Das Projektgebiet verfügt wegen seiner herausragenden Funktion als Bruthabitat ver‐

schiedener Greifvogelarten und als Heimat bedeutender Lokalpopulationen des Kolkraben und der 

Waldschnepfe über einen herausragenden avifaunistischen Wert. Erschwerend kommt hinzu, dass 

der Landschaftsraum in einem Zugkorridor der arktischen Wildgänse liegt. Bei der im Kontext des 

§ 35 Abs. 3 BauGB gebotenen gewichtsvergleichenden Abwägung hat daher das Interesse an der Er‐

richtung von zwölf WEA selbst dann zurückzustehen, wenn deren Privilegierung in die Betrachtung 

einbezogen wird. Das öffentliche Interesse an der Erhaltung des avifaunistisch bedeutenden Land‐

schaftsraums, das sich nicht zuletzt auch in seiner Unterschutzstellung als Landschaftsschutzgebiet 

äußert, ist derart gewichtig, dass es nicht der geringen Vorteile eines einzelnen Windparks wegen 

aufgeopfert werden darf. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

     

_____________________________________    ___________________________________ 

Dr. Volkhard Wille          Teelen Jan Wams 

Naturschutzbund Deutschland (NABU)      Directeur Vereniging Natuurmonumenten  
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Der NABU ist ein staatlich anerkannter 

Naturschutzverband (nach § 63 BNatSchG) 

und Partner von Birdlife International. 

Spenden und Beiträge sind steuerlich 

absetzbar. Erbschaften und Vermächtnisse 

an den NABU sind steuerbefreit. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit der anhängenden Vollmacht des Naturschutzbund Deutschland, 
Landesverband NRW e.V. als im Bundesland Nordrhein‐Westfalen anerkannter 
Naturschutzverband nehme ich in dem Verfahren wie folgt Stellung: 

 

Sachverhalt 

In dem Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Kranenburg geht es um die Ausweisung einer Konzentrationszone für 
Windenergieanlagen (WEA) im Reichswald beidseitig der Straße 
Kartenspielerweg sowie einer Aufweitung im Kreuzungsbereich 
B504/Kartenspielerweg. Auf einer Gesamtfläche von ca. 206 ha sollen 12 WEA 
errichtet werden. 

 

Allgemeine Vorbemerkung 

Der NABU begrüßt die Förderung alternativer Energien als Beitrag zur 
Reduzierung des Ausstoßes von klimaschädlichen Gasen und zur Förderung der 
lokalen Wirtschaft und Wertschöpfung. Zu den alternativen Energien gehört 
unzweifelhaft auch die Windenergie, die bezogen auf die Fläche hohe 
Energiemengen bereitstellen kann. Neben der Erzeugung von Strom aus 
Windenergie müssen auch andere regenerative Energiequellen wie Photovoltaik, 
Energie aus organischen Reststoffen sowie insbesondere auch die Einsparung 
von Strom gefördert werden. Bei der Einsparung klimarelevanter Emissionen 
müssen neben der Stromerzeugung auch andere Quellen mit hohen Emissionen 
betrachtet werden, wie Verkehr, Landwirtschaft, Wärmeerzeugung und 
emissionsintensive Freizeitaktivitäten wie Hobbyfliegerei. 

Die Windenergie mit den heutigen, sehr großen Anlagen (hier etwa 150 m, ggf. 
künftig noch mehr) stellt eine große Belastung für Anwohner, Landschaftsbild 
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und Natur dar. Bei der Anlage neuer Windenergieanlagen muss daher besonders 
darauf geachtet werden, Mensch, Landschaftsbild und Natur nicht übermäßig 
durch diese Art der Energieerzeugung zu belasten. Dies erfordert es ggf. auch, in 
Bereichen, die von außerordentlicher Bedeutung für die Natur ‐ hier für Vögel 
und Fledermäuse ‐ sind, auf den Bau von WEA zu verzichten. 

 

Abschätzung der Auswirkungen auf Natur und Umwelt 

Die zur Abschätzung der Auswirkungen auf Natur und Umwelt notwendigen 
Untersuchungen und Kartierungen liegen zum großen Teil noch nicht vor, so 
dass eine detaillierte Stellungnahme zu diesen Aspekten erst nach Vorlage aller 
Unterlagen möglich ist. In diesem Zusammenhang verweisen wir auch auf unsere 
Stellungnahme vom 12. Juni 2015 zum Scopingtermin am 15. Juni 2015, welche 
ich auch zum Bestandteil dieser Stellungnahme mache (Anlage). 

Aufgrund der langjährigen Gebietskenntnis ist uns bekannt, dass der Reichswald 
neben seiner landschaftlichen Bedeutung für eine Reihe bedrohter Großvögel 
eine besondere Bedeutung als Brutgebiet hat (Habicht, Sperber, 
Wespenbussard, Baumfalke, Kolkrabe). Außerdem überfliegen arktische 
Wildgänse, die täglich zwischen den Äsungs‐ und Schlafplätzen in der Maas‐ und 
der Rheinniederung hin und her fliegen, auf breiter Front den Reichswald. 

Daher halten wir das aktuelle Parklayout mit zwölf Windenergieanlagen, die 
vorwiegend in einer Reihe entlang des Kartenspielerwegs liegen, für äußerst 
ungünstig und nicht genehmigungsfähig. Dies stellt eine Barriere in einem 
wichtigen Zugkorridor für Wildgänse und andere Zugvögel dar. Der großflächig 
sich von Grafwegen nach Osten erstreckende und auf mehrere Flächen verteilte 
Windenergiebereich im Kranenburger Reichswald wird seitens des NABU 
deshalb abgelehnt. Die geplante Errichtung von mindestens 12 WEA mit 250 m 
Höhe (Rotorspitze) entlang des Kartenspielerwegs führt zu einer starken 
Entwertung des größten Waldgebietes im Kreis Kleve. Windenergiebereiche im 
Reichswald führen zu erheblichen Störungen in dem wichtigsten, größten und 
zusammenhängenden Waldgebiet (ca. 5.100 ha): Zerschneidung des Luftraums 
für Fledermäuse und brütende und ziehende Vögel, nachhaltige Störung des 
Landschaftsbildes / Landschaftsästhetik vom Nierstal aus auf die 
Stauchendmoräne, Störungen durch Lärm der Rotoren und Schattenwurf in 
einem wichtigen Naherholungsgebiet. Große Bereiche der geplanten 
Windenergiebereiche überschneiden sich zudem mit Bereichen für den 
Grundwasser‐ und Gewässerschutz. Das bestehende Wasserschutz‐Gebiet der 
Klever Stadtwerke mit 16 Brunnen dient der Versorgung der Städte im Nordkreis 
Kleve. Andere Brunnen können wegen der Nitratbelastung zum Teil nicht mehr 
genutzt werden. Umso wichtiger ist der Schutz der bestehenden 
Entnahmestellen vor Verunreinigungen. 

Zusammen mit den übrigen dargestellten Windenergiebereichen im Bereich der 
Stadt Kleve könnten weit über 25 WEA im Reichswald entstehen. Dabei kann im 
Kreis Kleve bereits heute ein Drittel der für die gesamte Planungsregion 
Düsseldorf vorgesehenen Strommenge durch Windenergieanlagen erzeugt 
werden. Hier sind die geplanten WEA in Weeze, Kevelaer, Geldern und Straelen 
noch nicht in die Berechnung einbezogen. Vor diesem Hintergrund fordert der 
NABU, auf eine Darstellung von Windenergiebereichen im Reichswald zu 
verzichten, so lange nicht die Verträglichkeit einzelner Standorte explizit 
nachgewiesen ist. 
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Landschaftsschutz (LSG) 

Da der Reichswald auch als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen ist, sei auf 
folgendes hingewiesen: Der in NRW hohe Anteil von ca. 45 % LSG‐Flächen 
bedeutet ein unverzichtbares Gegengewicht zu dem ebenfalls 
überdurchschnittlichen Anteil an Siedlungs‐ und Verkehrsflächen (NRW ist mit 
über 22 % Siedlungs‐ und Verkehrsflächen‐Anteil Spitzenreiter unter den 
Flächenstaaten). Die Landschaftsschutzgebiete dienen einer Vielzahl 
gleichwertiger Schutzgründe von der Leistungs‐ und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts einschließlich des Schutzes von Lebensstätten und 
Lebensräumen über den Schutz der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der 
Landschaft einschließlich des Kulturlandschaftsschutzes bis hin zur 
Erholungseignung (§ 26 Absatz 1 BNatSchG). Von zentraler Bedeutung für den 
Landschaftsschutz ist dabei das Veränderungsverbot mit dem Ziel, den 
"Charakter" der Landschaftsschutzgebiete zu erhalten (§ 26 Absatz 2 BNatSchG). 
Die Errichtung von WEA ist zweifelsohne nicht vereinbar mit der Erhaltung des 
Charakters eines Landschaftsschutzgebietes. Auch stellt sich die Frage, ob 
überhaupt Fälle denkbar sind, in denen WEA in LSG nicht dem besonderen 
Schutzzweck des Gebietes entgegenstehen ‐ zumal meist mehrere 
Schutzzwecke nach § 26 Absatz 1 BNatSchG gleichzeitig verfolgt werden. 

Der NABU rät dringend davon ab, LSGs für WEA zu öffnen. Die hierzu 
erforderliche Reduzierung von Teilbereichen der bestehenden LSG‐Kulisse auf 
einen mit der Errichtung von Windenergieanlagen zu vereinbarenden 
Schutzzweck, ist nicht nur aus rechtlichen Gründen zu hinterfragen, sie dürfte 
auch kaum der Akzeptanz für den Ausbau der Windkraft dienen. 

Denkbar ist, dass es tatsächlich im Einzelfall LSG‐Bereiche gibt, die bereits ihre 
Schutzwürdigkeit verloren haben. Aus Sicht des NABU muss dann aber auch 
wirklich eine sehr hohe Ertragsquote (Windhöffigkeit), d.h. ein großer Beitrag 
zum Klimaschutz, und zum anderen eine Standortwahl wirklich zugunsten der 
konfliktärmsten Flächen gegeben sein. In beiden Fällen sollte nicht faktisch eine 
(weitere) Entwertung des LSGs stattfinden, sondern grundsätzlich 
konsequenterweise auch die Aufhebung des Schutzstatus in diesem Bereich. 
Und dies sollte nach Meinung des NABU mit einer Aufnahme anderer 
schutzwürdiger Bereiche in die Schutzgebietskulisse als Ausgleich einhergehen. 

 

Die spezifische Lage der Gemeinde Kranenburg bringt es mit sich, dass es keine 
sinnvolle Konzentrationszone für WEA gibt und somit andere regenerative 
Energiequellen wesentlich besser geeignet sind, einen Beitrag zur Energiewende 
zu leisten. Dazu gehört an erster Stelle der Ausbau der Solarenergienutzung im 
bebauten Bereich. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

i. A.: Dr. Volkhard Wille 
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Kranenburg 

Siedlungsbereiche 

Gegen die Siedlungsausdehnung nördlich der K 44 (Kra_005_ASB (2110-

02.a), Kra_ 006_ASB (2110-01)) bestehen aufgrund der Nähe zum Vogel-

schutzgebiet Bedenken. 

Das ausgewiesene Plangebiet wird zwar bereits teilweise baulich genutzt. 

Abhängig von der geplanten Bebauungsdichte und des vorhandenen 

Wegenetzes sind aber zusätzliche Beeinträchtigungen insbesondere der 

Bodenbrüter durch Erholungssuchende, Hunde, Katzen zu erwarten. Es 

handelt es sich bei den innerhalb des 300 m Bereiches gelegenen Flächen 

des VSG um Grünland, welches Wiesenbrüterarten, wie Uferschnepfe, 

Rotschenkel oder Kiebitz, als Lebensraum dienen kann. Zugvögel, wie 

Sing- und Zwergschwan, können die Gebiete im VSG als Nahrungsflächen 

nutzen. 

 

 

Die Ausweisung der Freizeit-

einrichtung ist zu streichen, da 

ein massiver Konflikt mit einem 

wichtigem Biotopverbund be-

steht. 

 

Windenergiebereiche 

Der großflächig sich von Grafwegen nach Osten erstreckende und auf 

mehrere Flächen verteilte Windenergiebereich im Kranenburger Reichs-

wald (Kra_WIND_002, Kra_WIND_003, Goc_WIND_017/Kra_WIND_005/ 

Kra_WIND_006) wird seitens der Naturschutzverbände abgelehnt. Die 

geplante Errichtung von mind. 12 WEA mit 250 m Höhe (Rotorspitze) ent-

lang des Kartenspielerwegs führt zu einer starken Entwertung des größten 

Waldgebietes im Kreis Kleve. Zusammen mit den übrigen dargestellten 

Windenergiebereichen könnten weit über 25 WEA entstehen. Dabei kann 

im Kreis Kleve bereits heute ein Drittel der für die gesamte Planungsregion 

Düsseldorf vorgesehenen Strommenge durch Windenergieanlagen erzeugt 

werden. Hier sind die geplanten WEA in Weeze, Kevelaer, Geldern und 

Straelen noch nicht in die Berechnung einbezogen. Vor diesem Hinter-

grund fordern die Naturschutzverbände, auf eine Darstellung von Wind-

energiebereichen im Reichswald zu verzichten.  

Windenergiebereiche im Reichswald führen zu erheblichen Störungen in 

dem wichtigsten, größten und zusammenhängenden Waldgebiet (ca. 5.100 

ha): Zerschneidung des Luftraums für Fledermäuse und brütende und zie-

hende Vögel, nachhaltige Störung des Landschaftsbildes / Landschaftsäs-

thetik vom Nierstal aus auf die Stauchendmoräne, Störungen durch Lärm 

der Rotoren und Schattenwurf in einem wichtigen Naherholungsgebiet. 
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Große Bereiche der geplanten Windenergiebereiche überschneiden sich 

zudem mit Bereichen für den Grundwasser- und Gewässerschutz. Das 

bestehende Wasserschutz-Gebiet der Klever Stadtwerke mit 16 Brunnen 

dient der Versorgung der Städte im Nordkreis Kleve. Andere Brunnen kön-

nen wegen der Nitratbelastung z.T. nicht mehr genutzt werden. Umso wich-

tiger ist der Schutz der bestehenden Entnahmestellen vor Verunreinigun-

gen. 

 

Infrastruktur 

Die dargestellte B 9n wird seitens der Naturschutzverbände – wie seit jeher 

– abgelehnt, u.a. da sie wichtige Pufferbereiche für das VSG zerschneidet 

(vgl. Kleve). 

 

Rees 

Sicherung und Abbau oberflächennaher Bodenschätze 

Die BSAB KLE 8, KLE 9, KLE 11, KLE 19, KLE 46 sowie der große Er-

weiterungsbereich „Reckerfeld“ werden abgelehnt, da sich die Flächen 

innerhalb des Vogelschutzgebietes und Biotopverbundes befinden. 

 

Reeser Welle (KLE 9) 

Die Fläche hat eine überaus große Bedeutung als Gänsenahrungsfläche, 

die aufgrund der fehlenden Möglichkeiten der Flächenvermehrung nicht 

ersetzt werden kann. Die relativ unzerschnittenen, sehr störungsarmen und 

durch ihr mittlerweile selten gewordenes, vom Rhein geprägtes Bodenrelief 

gekennzeichneten Grünlandbereiche im Norden der geplanten Abgra-

bungsflächen sowie die südlich der Kreisstraße gelegenen Ackerflächen 

gehören zu den bedeutsamen Nahrungsflächen der im hiesigen Raum 

überwinternden Gänse. 

Die Nahrungsflächen der Reeser Welle werden vornehmlich von Blässgän-

sen genutzt, im Norden jedoch von sowohl Saat- als auch Blässgänsen. 

Hohe Bedeutung haben die Flächen ferner als Rast- und Überwinterungs-

flächen für Goldregenpfeifer, Kampfläufer, Zwerg- und Singschwan. 

Darüber hinaus sind die Flächen als Brut- und Nahrungsraum für den 

Steinkauz von Bedeutung. 

Die vorliegende FFH-Verträglichkeitsstudie wird der Bedeutung dieser Flä-

che in keiner Weise gerecht. 

Es fehlt z.B. an einer ausreichenden Prüfung der Summationswirkung mit 

bestehenden Vorbelastungen und geplanten Vorhaben, die Auswirkungen 

auf den Naturhaushalt des Schutzgebietes haben können (u.a. bestehende 

und geplante Abgrabungen, Bebauungsplanungen, Betriebserweiterungen, 

bestehende und geplante Windkraftanlagen, wasserrechtliche Planungen, 

Deichsanierungen, bestehende Zerschneidungswirkungen, Straßenbau-

vorhaben etc.). Hierbei sind nicht nur die Auswirkungen auf das direkte 

Umfeld der geplanten Abgrabung zu betrachten, sondern insbesondere die 

Auswirkungen auf das Schutzgebiet in seiner Gesamtheit. 

Für das Gebiet KLE 9 (Reeser Welle) wird die Genehmigungsfähigkeit un-

ter Bezug auf den Umweltbericht und die Stellungnahme der Verbände 

zum ersten Abgrabungsantrag generell bestritten. 
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Gemeinde Kranenburg 
Kleverstraße 
47559 Kranenburg 
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17 augustus 2015    
Fons Mandigers 
+31654295181 
fm/66105/Koninsgven/110815    
Aufstellung Teilflachennutzungsplanes    
Windkraftanlage Reichswald    
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Wir beziehen uns auf die aktuell vorliegende frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über 
den Beschluss zur Aufstellung des Sachlichen Teilflächennutzungsplanes „Windenergie“ zur 
Steuerung der Windenenergienutzung im Außenbereich der Gemeinde Kranenburg.   

Der Verband Natuurmonumenten möchte im diesem Rahmen mit diesem Schreiben eine 
Stellungnahme bzgl. des Teilflächennutzungsplanes abgeben und bittet um Berücksichtigung 
bei der weiteren Entscheidungsfindung. 

 

“Natuurmonumenten” ist ein in den Niederlanden ansässiger Verein für die Erhaltung von 
Natur und Landschaft. Der Verein hat 720.000 Mitglieder. Er besitzt und verwaltet eine 
Gesamtfläche von 105.000 Hektar. Informationen über Natuurmonumenten finden Sie auf der 
Website www.natuurmonumenten.nl.  

 

Direkt an die im Teilflächennutzungsplan dargestellten Windenergiebereiche im Reichswald 
angrenzend liegen einige wichtige Naturgebiete unseres Vereins. Neben der Betreuung der 
aktuell in unserem Besitz befindlichen Flächen arbeiten wir an der Durchführung des 
umfangreichen Projektes „Koningsven“. Über dieses Projekt wird Naturpolitik der Provinz 
Limburg umgesetzt. Die Provinz Limburg, die Firma Teunesen Zand en Grint B.V., sowie 
unser Verein investieren viele Millionen Euro in das Gebiet Koningsven. 
Hintergrundinformationen hierzu sind unter www.koningsven.nl zu finden. Zu Ihrer Information 
haben wir diesem Schreiben eine Karte beigefügt. Auf der Karte sind die heutigen unter das 
Eigentum von Natuurmonumenten fallenden Gebiete eingezeichnet. Gleiches gilt für die 
Grenzen des Projektes Koningsven.  

 

In den vergangenen Jahren wurden grenzüberschreitend beachtliche Summen in diverse 
Gebiete investiert. Grundlage sind verschiedene Interreg Programme (siehe z.B. 
www.ketelwald.de oder www.waldgeschichte-euregio-rheinwaal.de).  
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All diese Investitionen hatten stets das Ziel, die Natur und die landschaftlichen Qualitäten der 
Gebiete auf beiden Seiten der Landesgrenze zu verbessern.  

Auch sollte der Tourismus entwickelt und die Erlebbarkeit gesteigert werden. Ein 
Windturbinenpark im Reichswald steht diesem Vornehmen entgegen. Erzielte Erfolge werden 
zunichte gemacht. Und sicherlich lädt die gewählte Vorgehensweise auch nicht zu einer 
Fortsetzung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ein. 

 

Wir möchten hiermit unsere großen Bedenken hinsichtlich des Vornehmens den Reichswald 
für die Entwicklung von Windkraftindustrie auszuweisen. Der Reichswald ist ein ökologisch 
sehr besonders und wertvolles Waldgebiet. Planung von Windenergieanlagen im Reichswald 
ist strittig mit dem Windenergieerlass vom MKLUNV. Der Reichwald ist der größte 
zusammenhängende, unzerschnittene und verkehrsarme Wald von NRW. Er gehört zu einem 
in kultur-historischer (Grabhügel) und geo-morphologischer Hinsicht besonderem Gebiet. Für 
dieses Gebiet ist die Stauchmoräne mit ihrem Zungenbecken und darum herum die 
Endmoränen kennzeichnend. Dazu gehören eiszeitliche Erscheinungen wie 
Schmelzwassertäler, trockene Täler und Sandrflächen. Die Stauchmoräne grenzt an ein 9 km 
breites verflochtenes Flusssystem mit u.a. pleistozänen Lehmböden und Moor. Der 
Reichswald weist verschiedene charakteristische Böden wie pleistozäne Lößböden und 
Sandurflächen auf. Viele dieser Merkmale drohen durch die Errichtung von Windkraftanlagen 
schwer beschädigt zu werden.  

 

Die Naturwelt im Reichswald ist sehr abwechslungsreich und auch sehr wichtig für 
Naturschutzgebiete an der Niederländische Site von der Grenze. An den vielen feuchten und 
lehmigen Stellen wachsen viele wertgebende Pflanzen. Der Reichswald ist eine größere 
geschlossene Waldinsel zwischen den Tälern von Rhein und Maas in der fruchtbaren und 
waldarmen Agrarlandschaft vom Unterer Niederrhein. Brütende Greifvögel konzentrieren sich 
im Reichswald und erreichen hier und an der Niederländische Teil des Ketelwald sehr hohe 
Dichten. Zwischen den Hügeln Brandenberg und Drüllerberg im Westen und den Hügeln 
Geldenberg und Stoppelberg im Osten konzentriert sich im Herbst der Vogelzug nach Süden. 
Diese Zugvögel konzentrieren sich über der östlichen Hälfte vom Kartenspielerweg. 
Fledermäusearten wie Abendsegler fliegen täglich in die Täler von Rhein und Maas.  

 

Da die geplanten Windenergieanlagen Natur und Landschaft im besonders wertvollen 
Reichswald sehr negativ beeinflussen werden, bitten wir darum von einer Ausweisung von 
Teilen vom Reichswald als Gebiet für den Ausbau von Windkraftindustrie abzusehen. Wir 
meinen dass die Gemeinde wegen europäisches und nationales Naturschutzrecht und 
Streitigkeit mit dem Windenergieerlass vom MKULNV Gerichtsverfahren verlieren wird. 

 

Rein theoretisch müßte man erst beweisen dass der Reichswald verglichen mit den anderen 
Waldflächen in Nordrhein-Westfalen nicht besonders wertvoll ist, bevor man hier überhaupt 
Windenergieanlagen planen könnte.  

 

Ich möchte Sie mit Nachdruck darum bitten, zu erwägen, die Darstellung von 
Windenergiebereichen im Reichswald rückgängig zu machen.  
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Wir behalten uns das Recht vor diese Ansicht später zu ergänzen und weiter zu untermauern. 

 

Falls Sie Fragen zu diesem Schreiben oder weitere Informationen von Natuurmonumenten 
erhalten möchten, steht Ihnen Fons Mandigers  (Revierleiter Nordost Brabant und Mook) 
jederzeit gerne per E-Mail (f.mandigers@natuurmonumenten.nl) oder telefonisch (+31 6 
54295181) zur Verfügung. 

  

Mit freundlichen Grüßen,  

 

 

 

Ir. C.A.M. Rijnen 

Regiodirecteur Noord-Brabant en Limburg 

Vereniging Natuurmonumenten 

 

 

 

 
Karte mit Flächen, im Besitz von Natuurmonumenten neben oder in der Nähe des 
Reichswaldes. Die rote Linie zeigt den Plan-Bereich des Projektes Koningsven-De Diepen. 
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Onderwerp Offentlichkeitsbeteiligung Erarbeitung Regionalplan Düsseldof -
Stellungnahme Windenergiebereiche im Reichswald, Kapitel 8.2, Blätter 5 und 6

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir beziehen uns auf die aktuell vorliegende Fassung des Entwurfs des Regionalplans
Düsseldorf. Die Organisation Natuurmonumenten möchte mit diesem Schreiben eine
Stellungnahme bzgl. des Entwurfs des Regionalplans abgeben und bittet um
Berücksichtigung bei der weiteren Entscheidungsfindung.

"Natuurmonumenten" ist eine in den Niederlanden ansässige Vereinigung für den Erhalt von
Natur und Landschaft. Die Vereinigung zählt 720.000 Mitglieder. Er besitzt und unterhält
Grund und Boden mit einer Gesamtfläche von 105.000 ha. lnformationen über
Natuurmonumenten finden Sie auf der Website .natuurmonumenten.nl.

Auch entlang der Deutsch-Niederländischen Landesgrenze und entsprechend direkt an die im
Regionalplan dargestellten Windenergiebereiche im Reichswald (Kapitel 8.2, Blätter 5 und 6)
angrenzend liegen einige wichtige Naturgebiete unserer Vereinigung. Neben der Pflege der
aktuell in unserem Besitz befindlichen Flächen arbeiten wir an der Durchführung des
umfangreichen Projektes ,,Koningsven" (Königsmoor). Über dieses Projekt werden die
Naturrichtlinien der Provinz Limburg umgesetzt. Die Provinz Limburg, die Firma Teunesen
Zand en Grint 8.V., sowie unsere Vereinigung investieren viele Millionen Euro in das Gebiet
Koningsven. Hintergrundinformationen hierzu sind unter www.koningsven.nl zufinden.Zu
lhrer lnformation haben wir diesem Schreiben eine Karte beigefügt. Auf ihr sind die heutigen
unter das Eigentum von Natuurmonumenten fallenden Gebiete eingezeichnet. Gleiches gilt für
die Grenzen des Projektes Koningsven.

Wir möchten hiermit unsere großen Bedenken hinsichtlich des Vornehmens äußern,
Waldgebiete und im Besonderen den Reichswald für die Entwicklung von Windkraftindustrie
auszuweisen. Das Suchgebiet ist die konkrete Grenzgebiet, wobei spezifische lnteressen
beeinträchtigt und nicht bekannt, dass die Niederländer in die Abwägung einbezogen werden
Die Bewohner werden mit kontinuierliche Ärgernis Aspekte in ihrer Umgebung konfrontiert,
ganz abgesehen von Auswirkungen auf die Tien¡velt. Der Umfang der im Entwurf des
Regionalplans im Reichswald dargestellten Potentialflächen ist mehr als überproportional.
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Natuurmonumenten ist der Meinung, dass Windkraftanlagen grundsätzlich nicht in Wälder
gehören. ln den Wäldern sind die Auswirkungen auf Natur- und Landschaft Werten, immerhin
der größte. Zu denken ist: Landschaft, Störung, Lärmbelästigung und nachteilige
Auswirkungen auf die Fauna.

Der Regionalplan ist sehr detailliert und beschreibt eine Vielzahl regionaler Aspekte, anhand
derer man zu einer fundierten Abwägung kommen möchte. Die niederländische Seite der
Landesgrenze findet sich nicht auf der Karte wieder. Und dass, obwohl hier dieselben Aspekte
und lnteressen von Relevanz sind. Auch auf der niederländischen Seite der Landesgrenze
liegen wichtige Naturzellen und Natura 2000 Gebiete, die in lhren Uberlegungen keine
Berücksichtigung gefunden haben. Wir können nicht nachvollziehen, wie man zur Darstellung
von Windenergiebereichen im Reichswald kommen kann, ohne Vertreter niederländischer
Parteien bzgl. derer Belange anzuhören. Wir sind der Meinung, dass die lnteressen und
Belange, die an der niederländischen Seite der Landesgrenze relevant sind, in den
Beratungen und der Beschlussfassung einzubeziehen sind. So befindet sich z.B. in dem
Gebiet "De Banen" die größte Uferschwalbenkolonie der Niederlande.

ln den vergangenen Jahren wurden grenzüberschreitend beachtliche Summen in diverse
Gebiete investiert. Grundlage sind verschiedene lnterreg Programme (siehe z.B.
www.ketelwald.de oder www.waldgeschichte-euregio-rheinwaal.de). All diese lnvestitionen
hatten stets das Ziel, die Natur und die landschaftlichen Qualitäten der Gebiete auf beiden
Seiten der Landesgrenze zu verbessern. Auch sollte der Tourismus entwickelt und die
Erlebbarkeit gesteigert werden. Ein Windturbinenpark im Reichswald steht diesem
Vornehmen entgegen. Erzielte Erfolge werden zunichte gemacht. Und sicherlich lädt die
gewählte Vorgehensweise auch nicht zu einer Fortsetzung der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit ein.

Die Richtlinien von Natuurmonumenten zielen darauf ab, erneuerbare Energien zu
stimulieren. Dabei begutachten wir Standorte, an denen Windkraft zum Einsatz kommen soll,
sehr sorgsam. Wir sind der Meinung, dass in Grenzgebieten die Bestimmung geeigneter
Standorte gemeinsam erfolgen sollte. Das gilt auch dann, wenn der betroffene Standort nicht
in den Niederlanden selbst liegt, die niederländische Bevölkerung und die niederländische
Landschaft es aber mit den zuvot genannten Beeinträchtigungen durch Windkraftanlagen zu
tun bekommen. lch möchte Sie mit Nachdruck darum bitten, zu enruägen, die Darstellung von
Windenergiebereichen im Reichswald rückgängig zu machen.
Hierbei spielen auch die folgenden Argumente eine Rolle:

. Der Reichwald ist der größte zusammenhängende, unzerschnittene und verkehrsarme
Wald von NRW. Er gehört zu einem in kultur-historischer (Grabhügel) und geo-
morphologischer Hinsicht besonderem Gebiet. Für dieses Gebiet ist die Staumoräne mit ihrem
Zungenbecken und darum herum den Endmoränen kennzeichnend. Dazu gehören
eiszeitliche Erscheinungen wie Schmelzwassertäler, trockene Täler und Sandurflächen.
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Die Staumoräne grenzt an ein 9km breites verflochtenes Flusssystem mit u.a. pleistozänen
Lehmböden und Moor. Der Reichswald weist verschiedene charakteristische Böden wie
pleistozäne Lößböden und Sandurflächen auf. Viele dieser Merkmale drohen durch die
Errichtung von Windkraftanlagen schwer beschädigt zu werden.
. Der Reichswald ist ein äußerst wichtiges Gebiet für Zugvögel, wie den Kranvogel,
Storch und diverse Gänsearten. Auf ihrem Flug zu und zurück von den vielen Natur- und
Vogelschutzgebieten, von denen der Reichswald umgeben ist (2.8. die Düffelt, der St.
Jansberg, Het Koningsven, De Banen, De Maasduinen, Zelderse Driessen und De Bruuk)
überqueren sie den Reichswald sehr regelmäßig.

' Für Fledermäuse stellen Windkraftanlagen eine große Lebensgefahr dar. Nachweislich
verenden alleine in Deutschland rund 250.000 Tiere an den Anlagen. Dies geschieht sowohl
durch einen Zusammenstoß mit den Rotorblättern als auch durch Luftdruckunterschiede, die
die Rotorblätter verursachen. Letztgenanntes führt zu tödlichen inneren Blutungen. Der
Übergang von Waldgebieten auf offene, feuchtere Gebiete stellt einen idealen Lebensraum
für Fledermäuse dar, da hier viele lnsekten vorkommen. Aus diesem Grund leben am
Reichswald so viele Fledermäuse, sowohl in der Zahl (2.8. der Große Abendsegler) als auch
in der Art. Es ist gewiss, dass Windkraftanlagen im Reichswald zu einer hohen Sterberate
dieser Säugetiere führen werden.
. Der Reichswald liegt in einer Zone mit vielen Natura 2000 Gebieten. Diese haben
einen geschützten europäischen Status und gehören zur EHS (Ecologische HoofdStructuur).
Die Errichtung von Windkraftanlagen impliziert unumkehrbaren Schaden und eine
umfassende Störung dieser Naturgebiete.
. An Windkraftanlagen verenden viele (geschützte) Brutvögel. Die Rotorblätter können
Geschwindigkeiten von mehr als 400 km/h erreichen. Vögel (v.a. geschützte Raubvogel-Arten
wie der Wespenbussard, Sperber, Bussard, Specht und Baumfalke, aber auch der Rabe,
Schwarz- und Buntspecht, Kernbeißer sowie der Goldfinke), die in die Nähe der Rotorblätter
gelangen, sind chancenlos. Wir möchten in diesem Zusammenhang nochmals betonen, dass
sich in dem Gebiet De Banen die größte Uferschwalbenkolonie der Niederlande befindet.
. Zusammen mit dem Reichswald bildet der St. Jansberg einen wichtigen grünen
Korridor, unentbehrlich für Naturverbindung und Tienruanderung. Seit dem Jahr 2000
bestehen Richtlinien, die die Verbindung niederländischer und deutscher Naturgebiete zum
Ziel haben. An diesem Standort fügen Windkraftanlagen diesem grünen Korridor schweren
Schaden zu.
. Von Windkraftanlagen im Reichswald geht eine Bedrohung für geschützte lnsekten
und Reptilien aus. Hierzu zählen der Lederkäfer, Hirschkäfer, die Schlingnatter,
Blindschleiche, Ringelnatter, Sandeidechse und die lebendgebärende Eidechse. Der
Ubergang vom trockenen Wald/ von der Staumoräne hin zu tiefer gelegenen Feuchtgebieten
stellt eine perfekte Umgebung für lnsekten und Reptilien dar. Auch beherbergt er eíne große
Flora-Diversität. Beim Bau einer Windkraft-lndustriezone in unmittelbarer Umgebung dieses
Übergangs sind die Folgen ungewiss. Nicht zuletzt durch Bodenerschütterungen wâhrend des
Betriebs der Anlagen.
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. Der Bau und Betrieb von Windkraftanlagen im Reichswald stellt ein Risiko für Grund-
und Trinkwasser dar, dessen Verschmutzung droht. Die Gemeinde Kranenburg und ABO
Wind haben für das Projekt am Kartenspielenrueg den Typ V126 von Vestas vorgesehen.
Diese führt rund I .2001Ol. Nur geringe Mengen hiervon können bei einem Kontakt mit dem
Boden dramatische Folgen für das Grund- und Trinkwasser haben. (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl
verunreinigt 6000m3 Grundwasser. )
. Es ist davon auszugehen, dass der Bau von Windkraftanlagen zu einer Verminderung
der Zahl von Besuchern/ Touristen und einer entsprechenden Abnahme von Einkünften für
Gemeinden, die Gastronomie, Hotels etc. führen wird. Dieses während EuRegionale
erhebliche lnvestitionen in den Tourismus-Sektor sowohl in Deutschland wie in den
Niederlanden mit verschiedenen Werbekampagnen, Fahrrad-Netzwerke und
Wandenruegebeachten, welchen auch durch den Reíchswald führen.
. Ein Brand an den Windkraftanlagen kann wegen ihrer Höhe nicht gelöscht werden. Die
Entwicklung der vergangenen Jahre lässt vermuten, dass Trockenperioden sowohl in der
Anzahl als auch in der Dauer in der Zukunft weiter zunehmen wird. Daher ist die Ausweisung
von Waldgebieten für die Entwicklung von Windkraft besonders besorgniserregend. Ein
kontorolliertes Abbrennen, kann fatale Folgen für den Reichswald haben.
. Die Beeinträchtigung durch Lärm, Schattenwurf und lnfraschall mit zu enruartender
gesundheitsschädlicher Wirkung stimmt sorgenvoll. Auf der holländischen Seite der Grenze
mehrere Zehntausende von Menschen jeder Zeit, mit Blick auf die riesige Landschaft
Verschmutzung infolge der Windpark. Mehrere hundert von ihnen Leben nur wenige hundert
Meter vom Standort des geplanten Windparks.
. ln die Natura 2000-Gebiete an niederländischer Seite wurde viel Energie und Geld
investiert. Es wird befürchtet, dass diese lnvestitionen v.erloren gehen werden. Seit ungefähr
fünf Jahren sind Millionenbeträge in das umfangreiche Naturprojekf ,,pe Koningsvennen"
gesteckt. Jetzt, wo das Projekt bald seine ersten Früchte abwerfen w , drohen
Windkraftanlagen seine Erfolge zunichte zu machen. ln dieser Optik.,platziert
Windkraftanlagen als eine unerlaubte Handlung, wenn der Schaden durçh den Projektträger
daher nicht bezahlt. Bereits im Vorfeld sollte ein Venrvaltung des Regios, Verantwortung zu
übernehmen, im Rahmen und im Voraus zu veröffentlichen eine Entschädigungssystem und
Garantiefonds zu veröffentlichen.
. Wertverlust von Wohnhäusern und Gebäuden.
. Das Bewusstsein dafür, welche Auswirkungen Windkraftanlagen auf das Gebiet haben
werden, wächst immer weiter. Sowohl im Kreis Kleve als auch auf niederländischer Seite
(Gemeinden und Provinzen Gelderland und Limburg) nimmt der Widerstand gegen den Bau
von Windkraft-lndustriezonen im Reichswald zu.ln den lokalen Medien gegen den Windpark
im Reichswald Wald zahlreiche Publikationen erschienen und Petitionen angeboten.
. Wir sind davon überzeugt, dass es ausreichend alternative Standorte gibt in der
landschaftlichen Freiflächen, wo Windparks eine viel geringere Auswirkungen auf Natur und
Landschaft haben.
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. Die für die dieses Gebiet so charakteristische Ruhe wird mit dem Bau von
Windkraftanlagen für immer der Vergangenheit angehören. Windkraftanlagen als
Energiequelle sind im Prinzip eine gute Option. Aber die große Menge negativer
Auswirkungen von einem solchen Windkraftpro¡ekt an diesem Standort stehen in keinem
Verhältnis zu dem verhältn¡smäßig kleinen Nutzen.

Zusammenfassend bitten wir Sie, die lnteressen auf niederländischer Seite gleichwertig mit
denen auf deutscher Seite bei der Entwicklung des Regionalplans zu berücksichtigen.
Ausdrücklich mit Bezug auf die Windkraftindustrie möchten wir betonen, dass wir uns nicht
vorstellen können, dass Sie Potentialflächen ausweisen, ohne die angrenzenden
niederländischen Parteien, die ein berechtigtes lnteresse haben, gehört zu haben. Wir sind
der Überzeugung, dass die lnteressen auf niederländischer Seite der Landesgrenze
gleichwertig in die Beratungen und Beschlussfassung mit einzubeziehen sind.

Wir behalten uns das Recht zu ergänzen und weiter untermauern diese Ansicht.

Falls Sie Fragen zu diesem Schreiben oder weitere lnformationen von Natuurmonumenten
erhalten möchten, steht lhnen Fons Mandigers (gebiedsbeheerder eenheid Noordoost
Brabant en Mook) jederzeit gerne per E-Mail (f.mandigers@natuurmonumenten.nl) oder
telefonisch (+gt 0 54295181) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

lr Rijnen
Regiodirecteur Noord-Brabant en Limburg
Vereniging Natuurmonumenten

^,ÍCBF¡
\ro



Aan

Datum

Ons kenmerk

Ondenverp

Bezirksregierung Düsseldorf

30 maart 20,¡5 pagina 6/6

fm/661 05/noord-Lim burg/20'l 5303

Offentlichkeitsbeteiligung Erarbeitung Regionalplan Düsseldorf -
Stellungnahme Windenergiebereiche im Reichswald, Kapitel 8.2, Blätter 5 und 6

Jansberg

(

Karte mit Eigenschaften, im Besitz von Natuurmonumenten neben oder in der Nähe des
Reichswaldes. Die rote Linie ze¡gt den Plan-Bereich des Projektes Koningsven-De Diepen
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Groesbeek/Milsbeek, 4 oktober 2016

Zienswijze betreffende het ontwerp-RDP in het kader van de tweede inspraakronde conform besluit
Regionalrat Diisseldorf d.d. 23 juni 2016

Dames en heren,

Hiermee maken ondergetekenden bezwaar tegen uw voornemen om in het Regionalplan DLisseldorf
(Kapitel 8.2, Blátter 5 und 6) voorrangsgebieden voor windenergie in en rondom het Reichswald aan te
wijzen. Dit bezwaar rust op de volgende gronden. Voor de vermelde referenties zij verwezen naar de
bijlage bij deze brief.

1. Anhang G van het Umweltbericht (Prilfbógen der im Regionalplon Dtsseldorf dorgestellten
Wíndenergiebereiche und Windenergievorbehaltsbereiche) bevat per deel van het plangebied van het
ontwerp RPD de conclusiesvan onderzoeksbureau Bosch & Partner met betrekking tot onder meer
Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt. Noch uit Anhang G zelf, noch uit de overige documenten
die deel uitmaken van het ontwerp RPD, valt ten aanzien van het Reichswald Kleve op te maken, op
welke onderzoeksgegevens de conclusies berusten; literatuurreferenties hieromtrent ontbreken ten
enenmale. Dientengevolge is het voor publiek en experts onmogelijk om de plausibiliteit van deze
conclusies van Bosch & Partner te beoordelen. Onzes inziens wordt niet aan de redelijkerwijs te stellen
eisen van transparantie voldaan.

2.ln Anhang G wordt volledig voorbijgegaan aan de gevolgen van bouw, bedrijf en onderhoud van
windturbines alsmede de hiervoor vereiste infrastructurele voorzieningen voor de ecologie (samenhang
tussen organismen) van een bosgebied. Daargelaten of dienaangaande wettelijke voorschriften gelden,
is het onzes inziens naar hedendaagse maatstaven onontbeerlijk dat deze gevolgen in het kader van de
aanwijzing van voorrangsgebieden voor windenergie in een ruimtelijk plan als het RPD door ecologisch
onderzoek in kaart worden gebracht.

3. Ten aanzien van Kreis Kleve, Kommune Goch/Kranenburg, wordt in Anhang G (p.56) gesteld dat in
het aldaar voorgestelde voorrangsgebied voor windenergie (hierna veelal: 'voorrangsgebied') geen
windturbinegevoelige vogelsoorten voorkomen. Uitgebreid onderzoek door Nederlandse ornithologen
wijst evenwel het tegendeel uit. ln en om het voorrangsgebied langs de Kartenspielerweg komen veel
soorten voor die op de Rode Lijsten van BRD, NRW en/of NL (dan wel op de Vorwarnlrste van BRD

en/of NRW)werden opgenomen als (potentieel) bedreigde trek- en broedvogels (HUSTINGS & VISSER,

2OI5/201,6; VISSER & BRlNKHOF,201,6l.ln en om het gebied broeden verscheidene soorten roofvogels,
waaronder wespendief, boomvalk, sperwer, havik en buizerd (MUSKENS et al. 2016). Zoals de

PROGRESS studie [GRUNKORN et al. (2016); WEITEKAMP et al. (2016)] al liet zien, loopt de buizerd, zelfs

op populatieniveau, extreem gevaar door windturbines. Recent onderzoek (VISSER & VAN RENS, 2016)
maakt aannemelijk, dat ook veel andere soorten in extreme dan wel aanzienlijke mate gevaar van
collisie met windturbines lopen. Voor het Reichswald is vastgesteld, dat de populaties van wespendief
en sperwer achteruitgaan en sinds kort ook die van de havik (MUSKENS, 2016). Dit geldt ook voor de

boomvalk waarvan de populatie in het gebied in een tijdsbestek van 15 jaar meer dan gehalveerd is. Het

Reichswald kent voor deze sc.rort nog2 á 3 broedterritoria, allen aan de zuidrand (MUSKENS, 2016). De

bouw van windturbines aldaar zal dus een additioneel gevaar voor deze kwetsbare soorten opleveren.



4. ln het westelijk deel van hetzelfde voorrangsgebied zijn in het nabije verleden verscheidene volledige
broedvogelinventarisaties uitgevoerd: in het noordwesten (Nergena-síid) in de jaren 1983, 1984 en 2004
en in het zuidwesten (Deutsches Fck) in het jaar 2005. ln 2015 is een broedvogelkartering (met
uitzondering van de algemene soorten) uitgevoerd welke zich uitstrekt over het gehele voorrangsgebied
(VISSER & BRIN KHOF , 2016). Ook het Natura 2000 gebied Geldenberg is in 1995 ten aanzien van een
aantal schaarse broedvogels geinventariseerd (ARNTZ et al. 1995). Uit deze studies blijkt dat meer dan
50 windkrachtgevoelige soorten broeden of foerageren in het hier besproken voorrangsgebied. De helft
van deze soorten maakt deel uit van een of meer van de onder 3 vermelde rode lijsten of Vorwarnlisten.
Voor details zij verwezen naar de in voorbereiding zijnde zienswijze inzake de bij Kreis Kleve aanhangige
vergunningaanvraag van ABO Wind.

5. Jarenlang onderzoek (1997 tot heden) in het pal ten zuiden van het Reichswald gelegen
zandwinningsgebied De Banen (Milsbeek NL)wijst uit, dat dit gebied zich in de loop der jaren ontwikkeld
heeft tot een uiterst aantrekkelijk gebied voor pleisterende en overwinterende ganzen (HUSTINGS,
201'6). Gegeven een gemiddeld aantal van 5000 in De Banen gedurende de winterperiode (oktober tot
en met half februari 2015) overnachtende ganzen en aangenomen dat elke gans dagelijks ten minste
één foerageervlucht en één slaapvlucht maakt, moeten er in deze periode ten minste 2,5 miljoen
vliegbewegingen naar De Banen zijn geweest. Een aanzienlijk deel hiervan betreft vliegbewegingen over
Nederlands grondgebied tussen de foerageerplaatsen langs de Maas en de slaapplaatsen in De Banen.
Tevens komen veel ganzen die in Die Dtiffel (Kranenburg) foerageren, naar De Banen om daar te slapen.
Zij vliegen dan over het Reichswald, dus ook over het in het ontwerp-RPD aangewezen voorrangsgebied
voor windenergie dat zich aldaar vrijwel loodrecht op de vliegrichting over een lengte van circa 5 km
uitstrekt. Bovendien zijn er ook nog talrijke vliegbewegingen tussen de vermelde foerageerplaatsen
onderling, alsmede tussen het Koningsven (Milsbeek NL) en Die Driffel; ook hierbij verplaatsen de
ganzen zich over (het voorrangsgebied in) het Reichswald (VISSER & VAN RENS, 2016).

6. Ook de trekvogels uit het noorden vliegen over het Reichswald. Een deel hiervan kiest De Banen uit
als pleisterplaats en moet dan in een sterke hoek dalen, waardoor ze in de gevarenzone van
windturbines komen wanneer die in het voorrangsgebied gebouwd zullen worden. De plassen van De
Banen liggen namelijk aan de voet van het aldaar op de ongeveer 30 meter hoge stuwwal gelegen
Reichswald, op 50 tot 150 m afstand van de bosrand. Ook ganzen die vanaf De Banen of het Koningsven
naar het noorden opvliegen, hebben ruimte nodig om hoogte te winnen. Als de geplande windturbines
worden gebouwd en in bedrijf genomen, zullen deze ganzen (die overigens zeer storingsgevoelig zijn) op
de korte afstand tussen De Banen (of het Koningsven) en het voorrangsgebied {circa 1000m) onmogelijk
voldoende hoogte (ten minste 225 m: de hoogte van de windturbines plus het hoogteverschil tussen De
Banen en het voorrangsgebied) hebben gewonnen om collisie met de windturbines te vermijden (VISSER

& vAN RENS, 2016).

7. Uitgebreid trekvogelonderzoek uit 2015 wijst uit, dat 6Jo/o van alle waargenomen vogels op
risicohoogte (in de zone van rotorbladen van de daar door ABO Wind geplande windturbines) boven het
Reichswald vliegen (VISSER & VAN RENS, 2016). De helft van alle waargenomen soorten (n=1L8) staat
als bedreigde soort op een of meer van de onder 3 vermelde rode lijsten of Vorwqrnlisten. Hierbij
komen nog eens 6 soorten die in de PROGRESS studie als zeer windturbinegevoelig aangemerkt zijn.
Slechts 9 soorten van de 118 waargenomen soorten komen niet op de lijst van windturbineslachtoffers
van DURR (2016) voor. Lopend trekvogelonderzoek levert zelfs nog enkele extra bedreigde soorten op.
Bovendien worden door gunstiger weersomstandigheden in het trekseizoen van 2016 veel hogere
aantallen roofvogels (met name visarend, smelleken, boomvalk, bruine kiekendief en wespendief)
waargenomen (HUSTINGS & VISSER, 2015 /2016). Opgemerkt moet worden dat het zeer moeilijk is om
windturbineslachtoffers van vooral kleine vogelsoorten te vinden, zeker in bosgebieden met een hoge
ondergroei zoals in het Reichswald het geval is.

8. Volgens Anhang 6 zijn in het onderhavige voorrangsgebied slechts de volgende planningsrelevante
soorten amfibieën in het gedingl. Zouneidechse, Waldeídechse, Blindschleiche, Teichfrosch, Teichmolch
(Umfeld), Kleiner Wasserfrosch. Tijdens de broedvogelkartering 2015 (VISSER & BRINKHOF ,2016)
werden evenwel onder de vele op de Kartenspielerweg aangetroffen doodgereden amfibieën ook de



Gewone Pad lBufo bufol en de Alpenwatersalamander (lchthyosoura alpestris) gevonden. Omdat deze

weg als ontsluitingsweg voor de aanleg en het onderhoud van de windturbines in het voorrangsgebied

zal worden gebruikt en daartoe ook nog eens voor zware transporten zal moeten worden aangepast

(dat wil zeggen verbreed), is te verwachten dat het aantal verkeersslachtoffers onder de amfibieën - en

ook onder de reptielen, zoals de ringslang (Natrix natríx) en gladde slang (Coronella qustrisco) - sterk zal

toenemen. Deze beide soorten worden niet in Anhong G gemeld maar zijn wel aanwezig.

9. Grundsatz 1 van in paragraaf 4.2.1" van het ontwerp RPD (p.102) luidt:

,,lm Rahmen der Landschaftsplanung sollen insbesondere der landesweite und der regionale

Biotopverbund gesíchert, erhalten und entwickelt werden. Hierfilr sollen die Biotope untereinander

vernetzt werden.",
Dientengevolge moet de samenhang tussen de aan elkaar grenzende Duitse en Nederlandse biotopen in

stand gehouden en verder ontwikkeld worden. De bouw van windturbines in en om het Reichswald zal

de samenhang tussen de belangrijkste hier relevante biotopen (Ketelwald, Koningsven en de Natura-

2000 gebieden Sint Jansberg en Geldenberg) evenwel onvermijdelijk ernstig verstoren. Het

Ketelwaldproject beoogt een hoogwaardig natuurgebied te creëren dat zich aan weerszijden van de

grens tussen NRW (Reichswald) en Nederland (Koningsven en De Banen) uitstrekt. Hierin wordt

samengewerkt tussen het Forstamt Kleve (nu NRW Landesbetrieb Wald und Holz), Natuurmonumenten

en een groep natuuronderzoekers verenigd in de werkgroep Ketelwald. De ontwikkeling van dit project

is in volle gang. Aan de Duitse kant is het bos langs de grens plaatselijk teruggekapt, zodat er zÍch heide

kan ontwikkelen, en is het wildraster over enkele honderden meters verlaagd zodat de in het Reichswald

levende edelherten ook op Nederlands gebied kunnen grazen. Aan Nederlandse zijde wordt gepoogd

om de aloude luister van het moerasgebied Koningsven-De Diepen zo veel mogelijk te herstellen.

Hiertoe heeft de Nederlandse natuurbeschermingsorganisatie Natuurmonumenten al de benodigde

grondaankopen gedaan en is het begin van de tenuitvoerlegging voorzien voor het jaar 2O17. Voor de

wat verder gelegen toekomst moet voorts rekening gehouden worden met de mogelijkheid om de

biotopen van de Natura 2000 gebieden aan weerszijden van de grens (nu Geldenberg, De Bruuk en St.

Jansberg) en het potentiële Natura 2000 gebied Koningsven-De Diepen te verbinden. Bovendien zijn er

om de voortgaande versnippering tegen te gaan in Nederland plannen ontwikkeld om de grote

natuurgebieden van de Veluwe (provincie Gelderland) en de Maasduinen (provincie Limburg) met elkaar

te verbinden. Deze verbinding kan alleen tot stand gebracht worden door hier de regionale

natuurgebieden aan weerszijden van de grens in te betrekken; het Reichswald speelt hierbij een cruciale

rol. Opgemerkt dient te worden dat de provincie Limburg vanwege de hoge potentiële natuurwaarden
geen windturbines toestaat in de Kop van Limburg. De deels al zichtbare en anderdeels in het verschiet

liggende positieve natuurontwikkelingen aan weerszijden van degrens zullen worden ondergraven door

de te verwachten negatieve gevolgen van de bouw en het in bedrijf zijn van windturbines. De lange zone

die in het ontwerp RPD is aangewezen als voorrangsgebied in het Reichswald voor windenergie snijdt

dit natuurontwikkelingsgebied midden door.

Op grond van deze bedenkingen dringen wij er met klem op aan, de in het ontwerp RPD opgenomen

voorrangsgebieden in en rondom het Reichswald alsnog te schra

D. Visser

Generaal Gavinstraat 438

6562 MS Groesbeek
Nederland

Dr. L. van Rens

Verloren Land 83

6596 CL Milsbeek
Nederland
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