
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUND und Pollichia, 54290 Trier 

 
BUND-KG Trier-Saarburg / Frank Huckert, Töpferstr.90, 54290 Trier 

Kreisverwaltung Trier-Saarburg 

Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt  
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 Trier, den 22.08.2022  
        

Betreff: Naturschutz; FNP-Änderung, Antrag der VG Schweich gem. §4 Abs. 1. BauGB 
„Windkraft“; gemeinsame Stellungnahme der Verbände BUND und Pollichia gem. 
§20 LPlG, BUND-Az.: 3680-TS-68/ 36456  

 Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände nach § 3 Abs. 2 BauGB; Ihr 
Schreiben vom 19.07.2022; Az.: 11-112-123 

 
Sehr geehrte Frau Strupp, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

die Naturschutzverbände BUND und Pollichia nehmen zu dem o.g. Verfahren wie folgt 

Stellung und halten ihre bisherige Stellungnahme aus dem Jahr 2013, April 2012 und Mai 

2018 weiterhin aufrecht:  

hinsichtlich der Nutzung regenerativer Energien, insbesondere der Windenergie, hat der 

BUND ein Positionspapier erstellt, das wir Ihnen im Anhang mit beilegen. 

 

Wir sehen aktuell die Änderung FNP als kritisch an, da die Datengrundlage zur Fauna und 

Flora für die aufgezeigte Änderung nicht abschließend geklärt ist. Insbesondere die Nähe 

zu den FFH-Gebieten und tw. auch zu alten Laubbeständen kann hinsichtlich der 

Änderung der Höhe der Anlagen zu Beeinträchtigung des Flugverhaltens von Vögeln und 

Fledermäusen führen. Daher sind dahingehend Erhebungen im Planungsgebiet 

hinsichtlich des hochwertigen Faunenbesatzes durchzuführen (Säuger – insbesondere 

Wildkatze, Vögel und Fledermäuse). 

 

In Kap. 4 ist auf eine mögliche Beeinträchtigung der Fauna hingewiesen, insbesondere 

wenn die Anlagen größere Rotorblätter erhalten: „Aus artenschutzrechtlicher Sicht sind 

keine Sachverhalte abzuleiten, die eine Änderung der textlichen Darstellung im Rahmen 

der 23. Änderung des Flächennutzungsplans ausschließen würden. Im Rahmen der 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ist ein entsprechender Fachbeitrag 

zu erstellen, der die artenschutzrechtlichen Belange auf Grundlage einer konkreten 

Anlagenkonfiguration entsprechend berücksichtigt und somit ein Eintritt von 
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Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG vermieden wird (siehe Kapitel 4.6)“. Dies 

heißt, hier fehlt eine Grundlage der Bewertung, da dahingehend die noch fehlenden 

Erhebungsdaten nicht vorliegen. Daher ist nicht auszuschließen, dass es dadurch zu 

Verbotstatbeständen nach §44 BNatSchG kommen könnte Daher sind fehlende 

Erhebungsdaten zur Bewertung einer Verträglichkeit unumgänglich und schnellstens 

nachzureichen. 

 

In die Bewertung der Verträglichkeit für zukünftige WKA mit entsprechender Höhe ist nicht 

nur die Fläche der VG Schweich zu betrachten, sondern auch die bestehenden Anlagen 

der Nachbargemeinden. Insbesondere die Verbandsgemeinde Hermeskeil hat im 

Grenzbereich zur Gemeinde Schweich eine Vielzahl von WKA aufgestellt. Es stellt sich 

Frage, wie viele Anlagen verträgt ein ökologisch hochwertiger Raum (Planungsflächen der 

VG Schweich) bzw. was ist nach Artenschutzbestimmungen mit der Erhöhung der 

Rotorblätter verträglich. 

 

Für die Zuwegung ist genau festzuschreiben, welche Zugänge am verträglichsten sind 

und am wenigsten in die Landschaft eingegriffen wird. Lassen sich hier größere Eingriffe 

nicht vermeiden, sind entsprechende Standorte zu verwerfen. Insbesondere trifft dies für 

die größeren Rotorblätter auch zu, was zu einer Erweiterung zum Freischneiden von 

Kurven u.ä. führen kann. 

 

Inwieweit die Erhöhung der geplanten WKA zur Veränderung des Landschaftsbildes führt, 

ist ebenfalls noch abzuklären und zu bewerten. Hier fehlen entsprechende 

Untersuchungen zur Einsehbarkeit von der Mosel aus und hinsichtlich der benachbarten 

Schutzgebiete (u.a. Naturpark in Bezug auf die Kernzone, das LSG Mosel und die 

verschiedenen FFH-Gebiete). 

 

Hinsichtlich der alten Laubholzbestände (>120 Jahre), die zum Teil in die Planungsfläche 

hereinragen, ist darauf zu achten, dass diese Fläche mit einem ausreichenden Puffer aus 

der Planungsfläche genommen werden. 

 

Nach dem aktuellen Planungsstand ohne detaillierte Erhebungsdaten können wir dem 

Verfahren nicht zustimmen. Wir gehen davon aus, dass nach Vorlage der 

Datenerhebungen eine erneute Beteiligung stattfinden wird 
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Mit freundlichen Grüßen 

 
Frank Huckert 

BUND Kreisgruppe Trier-Saarburg 

 

Ehemalige Stellungnahme der Naturschutzverbände vom 29.5.2018: 

Nach der anfänglichen Planung gab es bereits im Jahr 2013 eine Reduzierung auf 5 

Flächen, aktuell verbleiben von diesen 5 Flächen lediglich 3 Flächen (Flächen 5, 6 und 8).  

 

Nr. Einstufung 2013 Begründung Aktuelle Status, 2018 

5 Bedingt geeignet Teilfläche im Mittelteil mit 

Einzelbegutachtung des Standortes 

weiter verfolgt 

6 Repowering? Bereits weitgehend ausgeschöpft weiter verfolgt 

8 Teilablehnung Westteil nicht geeignet, östliche 

Teil Detailuntersuchung 

weiter verfolgt 

14 Ablehnung Schutzzonen, ökolog. Bedeutung Ablehnung angenommen, Planung nicht 

weiter betrieben  

17 Ablehnung Schutzzonen, ökolog. Bedeutung, 

Schwarzstorchgefährdung 

Ablehnung angenommen, Planung nicht 

weiter betrieben 

 

Jedoch sind diese 5 Flächen im Detail zu überprüfen (Einzelbegutachtung). Hierbei ist zu 

berücksichtigten, wie u.a. die Windhöffigkeit, die nach den Vorgaben im Durchschnitt als 

ausreichend dargestellt ist, in der Jahresverteilung aussieht. Die Windhöffigkeit sollte 

über´s Jahr entsprechend so verteilt sein, dass eine grundlegende Nutzung der Anlage 

möglich wäre (insbesondere bei der Windhöffigkeit der untersten vorgesehenen Stufe bei 

5,5 – 5,8 m/s angebracht). In den Unterlagen wurde mehrmals auf die Planungen der 

Nachbargemeinden verwiesen, d.h. für die weitere Planung, dass die Auswirkungen 

dieser Anlagen auch Beschränkungen auf die mögliche Anzahl der Anlagen in der VG 

Saarburg haben könnten (vgl. Flächen 8, 14 und 17). 

 

Bereits in der ersten Stellungnahme haben wir die einzelnen Standorte als kritisch 

angesehen und Detailuntersuchungen der Einzelstandorte eingefordert. Hier nochmals 

die Einstufungen:  
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Nach den Festlegungen in dem Verfahren (mehrere Konfliktkriterien im Bereich einer 

Fläche gelten als Ausschluss) wäre die Fläche 14 in der weiteren Planung 

auszuschließen (Kernzone NP, WSG III und tw. Geschützte Waldbereiche). 

 

Auf den Seiten 12 bis 20 sind die Abschätzungen tabellarisch aufgearbeitet, jedoch fehlen 

die im weiteren Verfahren zu bearbeitenden UVPs für die Einzelstandorte: detaillierte 

Datenerhebung zum Artenschutz bzw. den Zielfestsetzungen benachbarter Gebiete (u.a. 

als Beispiel bei den Flächen 5, 8 und 14 zu dem benachbarten FFH-Gebiet). 

 

Hinsichtlich des Artenschutzes wir im Umweltbericht insbesondere auf die Problematik 

„Schädigung von Vögeln und Fledermäusen“ auf den Seiten 35f verwiesen. Die Aussage 

auf Seite 36, dass „innerhalb der Potentialflächen keine Nachweise der vorgenannten 

Fledermausarten bekannt sind“, ist aufgrund der vorliegenden Fledermaus-

Untersuchungen und Nachweise der Planungen aus den benachbarten Gemeinden im 

Saarland mit höchster Vorsicht zu treffen. Hier nennen wir als Beispiel die 

Mopsfledermaus: In der Bestandserfassung der Fledermausfauna dieser Standorte im 

benachbarten Saarland sind mehrere Fledermausarten nachgewiesen, wie die 

Mopsfledermaus per Horchbox oder auch der Große und Kleine Abendsegler (vgl. auch 

Aussagen auf Seite 36 – 2. Absatz) und andere. Um die Bedeutung der detaillierten 

Fledermausuntersuchungen noch zu untermauern, verweisen wir darauf, dass es sich 

immer deutlicher zeigt, dass Wochenstubenquartiere der Mopsfledermaus mit 

Höhenlagen um 500 m und dem Vorhandensein von bruchwaldartigen, mit Quellmulden 

durchsetzten Waldbereichen korrelieren. Die Strukturen am Planungsort im Saarland 

sprechen für eine Wochenstube der Mopsfledermaus im Umfeld und lassen sich aktuell 

für die Planungen dieser Unterlagen auch nicht ausschließen. Nach dem WKA-Gutachten 

2012 ist im Radius von 5 km um eine Wochenstube der Mopsfledermaus keine 

Windkraftanlage tolerabel, was auch hier in der Planung zu berücksichtigen wäre. 

 

 

Sollte das Verfahren an bestimmten Standorten oder Teilflächen umgesetzt werden, ist 

ein detailliertes Monitoring notwendig, um auf  mögliche Probleme des Artenschutzes 

unverzüglich reagieren zu können. Im weiteren Verfahren sind auch die entsprechenden 

Ausgleichsmaßnahmen aufzuzeigen und festzuschreiben. Außerdem sind die Kosten für 

den Rückbau der Anlagen in einem Fond zurück zu stellen. 

 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUND und Pollichia, 54290 Trier 

Weiterhin verweisen wir auf einen Artikel aus den regionalen Medien, dass in der 

Ortsgemeinde Irsch detaillierte Planungen zur Errichtung von WKAs laufen und hier auch 

schon konkrete Überlegungen bestehen. Für uns ist es etwas verwunderlich, dass diese 

Planung sich hier in dem Verfahren nicht nachvollziehen lässt. Wir gehen davon aus, dass 

die aktuelle Planung alle vorgesehenen WKA-Planungen (Eingang in FNP) beinhaltet; 

wenn nicht, sollten auch die bereits angegangenen Planungen mit in der Planung erfasst 

werden (vgl. eingetragene/skizzierte Planungen in den Nachgemeinden des Saarlandes). 

Insbesondere geben wir hierbei auch zu bedenken, dass auch geprüft werden muss, bei 

welcher Anzahl von Anlagen mit welcher Höhe bzw. Leistung die Einzelplanung 

naturverträglich wäre. Hier sind auch die in den Nachbargemeinden (u.a. Saarland) mit 

einzubeziehen. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Frank Huckert 
BUND Kreisgruppe Trier-Saarburg 


