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Kreisverwaltung Trier-Saarburg 

Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt  
Frau Stefanie Laux 

Willy-Brandt-Platz 1 

54290 Trier 
 

 Trier, den 30.04.2021  
        

Betreff: Vollzug des BImSchG  
– Antrag zur Errichtung und zum Betrieb einer WKA in der Gem. Kreuzweiler, 
Flur 12, Fst. 17 (RKI 1F), (BUND-Az.: 1710-TS-68/35593)  
– Antrag zur Errichtung und zum Betrieb einer WKA in der Gem. Kreuzweiler, 
Flur 12, Fst. 5 (RKI 2F), (BUND-Az.: 1710-TS-68/35594) 
Gemeinsame Stellungnahme der Naturschutzverbände BUND und Pollichia 

 Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände; Ihr Schreiben vom 
15.03.2021 – Az.: 11-144-31/-01 und -02 

 
Sehr geehrte Frau Laux, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

die Naturschutzverbände BUND und Pollichia nehmen gemeinsam wie folgt zu den o.g. 

Planungen Stellung: Wie schon mehrfach bei Verfahren zur Windkraft geäußert, 

befürworten die Naturschutzverbände die Nutzung regenerativer Energien, allerdings 

unter strenger Berücksichtigung des Natur- und Artenschutzes. 

Wie bereits bei anderen Verfahren zur Errichtung der WKA geäußert halten wir die 

Konzentration von Anlagen in Gebieten mit geringem Natur- und Artenschutzbeein-

trächtigungen für sinnvoll. Jedoch sehen wir solch konzentrierte Anlagen auch als 

Barrieren für den Vogelzug bzw. ziehende Arten (kollisionsgefährdeter und / oder 

störungsempfindlicher Arten der Avifauna und der Fledermäuse). Wir halten den Bereich 

der Standorte für ökologisch sehr bedeutend bzw. sensibel: vgl. Aussagen der Gutachten 

zu benachbarten FFH-Gebieten im Umkreis von 5 km mit 8 Gebieten. Eins der Gebiete 

erstreckt sich direkt nördlich der Standorte („Kalkwälder bei Palzem – 6404-305“). Nimmt 

man die FFH-Gebiete im Umkreis von 10 km hinzu, sind 8 weitere Gebiete relevant. Dies 

allein zeigt die ökologische Bedeutung des Raumes. Schaut man sich die 

Nachweise/Darstellung in den Gutachten der kollisionsrelevanten Arten an, verstärkt sich 

der Eindruck. Hier wollen wir nur einige Arten nennen: u.a. Uhu, Schwarzmilan, Bussard, 

Falken, Bekassine, Mopsfledermaus, Große Hufeisennase, Bechsteinfledermaus. 

Weiterhin muss genau geprüft werden, ob die Standorte artenschutzrelevant sind. Hierzu 

müssen aktuelle detaillierte Erhebungsdaten (aktuelle Situation und dem entsprechenden 
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Gefährdungspotential) vorliegen und die Beurteilungen scheinen mehr spekulativ zu sein. 

Aussagen wie „Buchenwald wird nur tangiert, Rodungen sind eher unwahrscheinlich“. Die 

Eingriffe in den Wald sind bei dem RKI1 erscheinen uns erheblich, da keine Zufahrt in den 

Wald besteht. Anlagen in Waldbeständen halten wir für absolut bedenklich, hierzu sollten 

Alternativen gesucht werden. 

„Betroffen am Standort RKI1 sind:  

• zAB9 Hainbuchen-Eichenmischwald, FFH-Lebensraumtyp als 9160 (Stellario-

Carpinetum)  

• xAA0 Buchenwald, Biotoptyp nach §30 BNatSchG mit wärmeliebender Ausbildung der 

Buchenwälder (Hordelymo-Fagetum lathyretosum).  

Der Buchenwald wird nur tangiert, Rodungen sind eher unwahrscheinlich. Der Hain-

buchen-Eichenmischwald wird hingegen auf einer größeren Fläche gerodet und ist 

artenschutzfachlich zu prüfen. Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 

auszuschließen, wurden u.a. auch in den Eingriffsbereichen im Rahmen einer 

Habitatstrukturanalyse gesondert nach spezifischen Lebensräumen (Spechthöhlen, 

Altholz, Totholz, Faulhöhlen, Ausbildung des Waldrandes) gesucht. 

Im Fledermausgutachten wird hierzu dargestellt: „Bei Begehungen am 05.03.2014 wurden 

in einem 500 m-Radius um die geplanten WEA Höhlen- und Spalten-Bäume sowie 

Hochsitze, die potenziell als Quartier geeignet sind, erfasst. Die Kartierung wurde nur in 

älteren und größeren Baumbeständen durchgeführt. Die Begehung der Waldbereiche mit 

Altholz erfolgte in der Regel von Süden, um die Vorliebe der Spechte, Höhlen in südliche 

Richtung auszurichten, zur Findung möglichst vieler Höhlen zu nutzen. In der Regel 

wurden aufgrund der Sichtverhältnisse nur die astfreien Stammbereiche geprüft. Die 

festgestellten Höhlen wurden mit einer Größeneinschätzung (klein, mittel und groß) mit 

dem mobilen GIS-Programm ArcPAD über einen Stylistic St 5112 mit externen GPS 

eingezeichnet und die Art des Höhlenbaumes miterfasst. Durch die Verschiebungen der 

WEA 2019 befinden sich im Westen und Süden kleinere Bereiche zum Rand des 500m-

Radius hin, die 2014 nicht bearbeitet wurden.“ 

Wir verweisen auch auf die Wildkatze, wobei in den Gutachten das Vorkommen als 

potentiell möglich angesehen wird. Detaillierte und aktuelle Untersuchungen sollten hier 

erfolgen, um entsprechende Aussagen zur Gefährdung der Art machen zu können.  

Zur Wildkatze verweisen wir auf Erkenntnisse, die unbedingt zu berücksichtigen sind, die 

wir auch bei anderen WKA-Planungen aufgezeigt haben: 
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Ökologischen Auswirkungen von WKA auf das Wildkatzenvorkommen – überholter 
Forschungsstand: 
Beeinträchtigungen dürfen nicht nur auf die zu erwartenden Störungen während der 
Bauphase und während nachfolgender Wartungsarbeiten konstruiert werden. Vielmehr 
geht auch vom laufenden Betrieb einer Windkraftanlage eine dauerhafte Schall- und 
Schlagschattenemission aus. Das Habitat wird hierdurch für die Wildkatze einschneidend 
entwertet.  
Denn die flächenmäßige Störung durch Schall- und Schlagschattenemissionen wird das 
gesamte Gebiet zwischen den einzelnen Windrädern und die Umgebung belasten. Das 
Gebiet geht großflächig als Habitat verloren. Die Möglichkeiten der Individuen, auf andere 
Bereiche auszuweichen, sind aufgrund der Populationsdynamik (besetzte Reviere) 
begrenzt.  
Es liegen auch keine wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse dazu vor, dass bei der Art 
eine Gewöhnung an die Schall- und Schlagschattenemissionen erfolgt. Telemetriestudien 
haben hingegen ergeben, dass Wildkatzen für den Nahrungserwerb wichtige 
Wiesenbereiche meiden, sofern diese sich nicht in größerer Entfernung zu Ortschaften, 
Einzelhäusern und Straßen (hier mindestens 500m) befinden (Wirkungsuntersuchung 
zum Bau eines wildkatzensicheren Wildschutzzaunes, 2007, Kapitel 4.4, unter  
https://www.lbm.rlp.de/Aufgaben/Planung-Bau/Landespflege/Untersuchungen/). 
Entsprechendes muss für Bereiche angenommen werden, die durch Windkraftanlagen 
dauerhaft beunruhigt sind. So sind bislang keine Sichtungen - und schon gar keine 
Nachweise - von auf Nahrungssuche befindlichen Tieren im näheren Umkreis von 
Windkraftanlagen bekannt. Dies gilt gleichermaßen für Offenland- wie für Waldstandorte. 
Es ist zu berücksichtigen, dass die Wildkatze in der Großregion zwar vergleichsweise 
weiträumig verbreitet ist, allerdings auch hier eine nur sehr geringe Bestandsdichte 
(entsprechend der bundesweiten Erhebung im Rahmen des Projektes „Wildkatzensprung“ 
vermutlich ca. 0,5 Individuen / qkm) und eine sehr niedrige Reproduktionsrate aufweist. 
Gerade wegen der sich hieraus ergebenden ökologischen und genetischen 
Gefährdungslage haben möglichst ungestörte Areale für die Wildkatze eine so 
entscheidende Bedeutung.  
 
 
Stand zum Thema Wildkatze und Windkraftanlagen: 
 
In seinem Gutachten verweist bereits Hupe 2012 ausdrücklich auf Gefährdungen der 
Wildkatze durch die Installation und den Betrieb von Windkraftanlagen an art-sensiblen 
Standorten, sowie auf dringenden weiteren Forschungsbedarf, insbesondere auf die 
Erforderlichkeit einer „Vorher- / Nachherstudie“ (Auswirkungen eines Windparks auf die 
Europäische Wildkatze (Felis silvestris silvestris) am Rödeser Berg, Hupe, Juli 2012).  
 
Diese Bewertung hat sich in der Fachwelt  inzwischen verfestigt (Siehe auch Workshop 
„Vereinbarkeit der Windenergienutzung mit dem Schutz der Wildkatze“ am 21.07.2015  in 
Frankfurt am Main, Veranstalter FA Wind und BUND, Teilnehmer u.a.: Dr. Mathias 
Herrmann, Ökologischen Forschungsgemeinschaft für Naturschutz e. V., Daniel Tost, 
Ludwig, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Simon Landesamt für Umwelt, 

https://www.lbm.rlp.de/Aufgaben/Planung-Bau/Landespflege/Untersuchungen/
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Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland Pfalz, Manfred Trinzen, freischaffender 
Gutachter) 

(http://www.fachagentur-windenergie.de/services/veranstaltungen/archiv-workshop-

wildkatze-21-07-2015.html). 

 
Vor der Genehmigung weiterer Windkraftanlagen für die Art sensiblen Standorten ist 
vorsorglich die von fachwissenschaftlicher Seite geforderte „Vorher- / Nachherstudie“ 
durchzuführen (Hupe sowie Workshop „Vereinbarkeit der Windenergienutzung mit dem 
Schutz der Wildkatze“ vom 21.07.2015, s.o.). Hierbei ist wissenschaftlich abzuklären, ob 
und wie der Betrieb von Windkraftanlagen das Streifgebiet sowie den Nahrungserwerbs- 
und Ruheraum (§ 44 Abs. 1, Ziffern 2 BNatSchG) der Wildkatze beeinflusst.  
Insbesondere bedarf es wissenschaftlicher Forschung zu der Frage, ob und inwieweit ein 
betroffenes Gebiet durch die dauerhafte Beunruhigung infolge der Schall- und 
Schlaglichtemissionen als Reproduktionsraum (§ 44 Abs. 1, Ziffern 3 BNatSchG) der Art 
beeinträchtigt wird. Schließlich ist für viele Karnivoren, insbesondere für Feliden, belegt, 
dass eine erfolgreiche Reproduktion fast ausschließlich in weiträumig beruhigten 
Habitaten stattfindet (Journal of Zoology, Band 297, S. 87-98, 2015, siehe auch der 
Standard 20.11.2015 -   http://derstandard.at/2000026139476/Hauptsache-Ruhe-im-Bau). 
Es ist zu erwarten, dass dies in auch auf die Wildkatze zutrifft. So gelangen auch in der 
Region zwar Nachweise in größerer Siedlungsnähe, als dies nach älteren Angaben in der 
Fachliteratur zu vermuten war. Gehecke und Jungtiere wurden indes ausschließlich in 
unzugänglichen und beruhigten Habitaten gefunden. 
 

 

Fazit: Die Planung der beiden WKA in der Gemarkung Kreuzweiler müssen natur- und 

artenschutzverträglich erfolgen. Bei einem Standort in einem Laubwald halten wir diese 

für nicht gegeben. Auch die Nähe der beiden Anlagen zum benachbarten FFH-Gebiet mit 

den entsprechenden kollisionsrelevanten Arten halten wir für bedenklich. Außerdem 

müssen in einem solch ökologisch bedeutenden Raum auch aktuelle Datenerhebungen 

für die relevanten Untersuchungsbereiche vorliegen. Das Vorkommen der Wildkatze ist 

u.a. bisher zu wenig berücksichtigt, insbesondere dahingehend, dass die Begehungen auf 

das Frühjahr 2014 zurückgehen. 

http://www.fachagentur-windenergie.de/services/veranstaltungen/archiv-workshop-wildkatze-21-07-2015.html
http://www.fachagentur-windenergie.de/services/veranstaltungen/archiv-workshop-wildkatze-21-07-2015.html
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Die Vorschläge zu der Kompensation, wie standortgerechte Waldumwandlung halten wir 

für nicht akzeptabel. Auch hinsichtlich des Klimawandels ist die zukünftige 

Waldbewirtschaftung ökologisch auszurichten, somit sind diese Maßnahmen als 

ordnungsgemäßen Waldwirtschaft anzusehen und nicht als Kompensation.  

Die Kompensation sollte den möglicherweise betroffenen Arten der Säuger, Avifauna und 

Fledermäuse zukommen. Leitlinien zur Biotopvernetzung der ziehenden Arten sollten an 

geeigneten Stellen aufgebaut und erweitert werden (Entwicklungsmaßnahme). Hierbei 

wären auch Kompensationsmaßnahmen unter dem Aspekt von Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen gesehen werden.  

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
i. A. Frank Huckert 


