
      

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

BUND Baden-Württemberg � Marienstraße 28 � 70178 Stuttgart 

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft BW 
Herrn Karl Greißing - 
Leiter der Abteilung Energiewirtschaft 
Kernerplatz 9 
70182 Stuttgart 

 
 Stuttgart, 09. Februar 2012 

 
 

Entwurf  Windenergieerlass 

Beteiligungsverfahren der Träger öffentlicher Belange 

Ihr Schreiben vom 22.12.2011; Az.: 64U 4583/404 

 
Sehr geehrter Herr Greißing, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

die beiden Umweltverbände Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Lan-
desverband Baden-Württemberg e.V., und Naturschutzbund (NABU), Landesverband Ba-
den-Württemberg e.V., bedanken sich für die Möglichkeit, zu o.g. Verfahren Stellung nehmen 
zu können.  

Der Ausbau der Windenergie ist für das Gelingen der Energiewende und den Aufbau einer 
nachhaltigen Energieversorgung unabdingbar. BUND und NABU unterstützen deshalb die 
Absicht der Landesregierung, bis 2020 mindestens 10 % der Stromerzeugung aus heimi-
scher Windenergie zu decken. Damit dieses Ziel erreicht werden kann ist eine sorgfältige 
Planung notwendig, die Widerstände gegen Windkraftstandorte  minimiert. Dies hatten wir 
auch bereits in der gemeinsamen Stellungnahme (November 2011) zur Novelle des Landes-
planungsgesetzes deutlich gemacht. 

Mit dem Windenergieerlass Baden-Württemberg werden die Regelungen verschiedener für 
die Windkraftplanung relevanter Gesetze  zusammengeführt. Damit wird für Planer und In-
vestoren ein gutes Regelwerk als Planungsgrundlage geschaffen. Dies gilt insbesondere 
auch vor dem Hintergrund veränderter Planungszuständigkeiten und -vorgaben. In diesem 
Zusammenhang halten es NABU und BUND für äußerst wichtig, dass der Windenergieerlass 
auch auf der kommunalen Ebene angewendet wird. Auch wenn es formal dazu keine Vor-
schrift geben kann, so sollte doch möglichst schnell mit den kommunalen Spitzenverbänden 
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ein Weg gefunden werden, wie die Vorgaben und Anliegen des Windenergieerlasses auch in 
der kommunalen Planung verbindlich Anwendung finden kann. Ein solches Vorgehen kann 
dazu beitragen, die Akzeptanz von Windkraftanlagen weiter zu erhöhen und den notwendi-
gen Ausbau nicht zu gefährden. Auch für die länderübergreifenden Regionalverbände Do-
nau-Iller und Rhein-Neckar-Odenwald sollte eine Anpassungslösung gesucht werden. 

Zur Akzeptanzgewinnung sind Transparenz, Information und echte Bürgerbeteiligung unab-
dingbar. BUND und NABU sehen dazu im Windenergieerlass gute Ansätze, die aber noch 
weiter entwickelt und ausgeweitet werden sollten.  

Der Bereich Naturschutzrecht scheint im Großen und Ganzen gut abgearbeitet. An vielen 
Stellen erläutert der Erlass jedoch eher die bestehende Rechtslage anstatt zu steuern. Aus 
Sicht von BUND und NABU besteht an folgenden Punkten Nachbesserungsbedarf:  

• Aufnahme von Gebieten mit besonderer Bedeutung für den Fledermausschutz in die 
Tabubereiche 

• Aufnahme von naturschutzfachlich besonders wertvollen Waldlebensräumen in die 
Tabubereiche 

• Erhöhung des Regelabstands zu Tabubereichen und vollständige Einbeziehung der 
Abstandsregelungen für Windenergieanlagen der Länderarbeitsgemeinschaft der Vo-
gelschutzwarten in Planung und  Genehmigung für Windenergieanlagen 

• Bemessung der Ausgleichabgabe für die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ori-
entiert an der Schwere der Beeinträchtigung anhand von nachvollziehbaren Kriterien 

• Anlage von Ersatzbiotopen für gesetzlich geschützte Biotope vor dem Eingriff zur 
Wahrung des funktionalen Zusammenhangs 

Es fehlen im Windenergieerlass bisher Vorgaben und Empfehlungen zu naturschutzfachli-

chen Genehmigungsauflagen im immissionsschutzrechtlichen Verfahren 

• zur Ausrüstung von Windenergieanlagen mit Monitoringeinrichtungen 

• zum Monitoring von Vogel- oder Fledermausschlag und zur Wirksamkeit der Vermei-
dungsmaßnahmen,  

• zu Betriebszeitenbeschränkungen bei hoher Wahrscheinlichkeit für Vogel- oder Fle-
dermausschlag,   

• zur Gestaltung des Umfeldes des Windparks bzw. der Windenergieanlage und  

• zur Gestaltung der Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen.  

Neben der Planung und Genehmigung der Neuerrichtung von Windenergieanlagen ist auch 
das Repowering von Windenergieanlagen naturschutzrechtlich relevant, das im vorliegen-
den Entwurf nicht behandelt wird. Hier ist eine Genehmigung - ggf. unter Auflagen - erst 
nach einer erneuten artenschutzrechtlichen Prüfung zu erteilen.  

Außerdem fehlen Handreichungen zur Untersuchung der naturschutzfachlichen Eingriffs- 
und der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände (Standards für Gutachten). Diese sind – 
nach Stellungnahme der Naturschutzverbände - dem Windenergieerlass als Anlagen beizu-
fügen (vgl. S 46 Windenergieerlass). 
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Gerne stehen wir für Rückfragen zur Verfügung und sind gerne bereit mit Ihnen und Fachleu-
ten aus den Ministerien die Punkte zu diskutieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

                    
Berthold Frieß Dr. Andre Baumann 
BUND NABU  
 

 

 

 

Die nachfolgenden Hinweise, Formulierungsvorschläge und Begründungen orientieren sich 
an der Nummerierung im Entwurf des Windenergieerlasses mit Stand vom 23.12.2011. 
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Hinweise, Formulierungsvorschläge und Begründungen zum Windenergieerlass Ba-
den-Württemberg (Entwurf vom 23.11.2011) von NABU und BUND 

 

1.  Allgemeine Hinweise 

1.1  Energie- und klimapolitische Bedeutung der Windenergienutzung 

BUND und NABU stimmen der Beschreibung zur Bedeutung der Windenergie auch in Ba-
den-Württemberg zu. Die Windenergie kann zusammen mit allen Erneuerbaren Energien 
jedoch nur erfolgreich sein, wenn es gleichzeitig gelingt den Energieverbrauch deutlich zu 
senken. Die Landesregierung muss deshalb einen weiteren Schwerpunkt auf Energieeffizi-
enz und Energieeinsparung legen. 

 

1.3  Kommunale Wertschöpfung 

Für Gewerbesteuerzahlungen gilt bei Windkraftanlagen das Verhältnis 70:30 - Standortge-
meinde: Unternehmenssitz, so dass Standortgemeinden auf jeden Fall von Windkraftanlagen 
profitieren werden. Weitere Möglichkeiten der kommunalen Wertschöpfung sind im Kapitel 
richtig beschrieben.  

 

1.4  Bürgerwindkraftanlagen/Bürgerwindpark 

Forschungsvorhaben belegen eindeutig, dass die Akzeptanz von Windkraftanlagen deutlich 
steigt, wenn die Bürger daran (finanziell) beteiligt sind bzw. die Möglichkeit bestand, sich in 
den Planungsprozess einzubringen. Diese Beteiligungsmöglichkeiten gilt es durch Vorgaben 
im Planungsprozess und durch Ausschreibungsmodalitäten zu regeln. BUND und NABU 
begrüßen deshalb die Absicht der Landesregierung, die Beteiligung der Bürger im Umfeld 
eines Standorts als Vergabekriterium zu berücksichtigen. Diese Vorgabe sollte analog auch 
für die Vergabepraxis für Flächen in kommunalem Besitz gelten.  

 

2.  Zielsetzung und Adressaten  

Vor dem Hintergrund veränderter Planungszuständigkeiten erachten es NABU und BUND für 
äußerst wichtig, dass der Windenergieerlass auch auf der kommunalen Ebene angewendet 
wird. Auch wenn es formal dazu keine Vorschrift geben kann, so sollte doch möglichst 
schnell mit den kommunalen Spitzenverbänden ein Weg gefunden werden, wie die Vorga-
ben und Anliegen des Windenergieerlasses auch in der kommunalen Planung verbindlich 
Anwendung finden können. 
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3.  Planungsgrundlagen 

3.1.2  Zukünftige Rechtslage 

Zur Änderung des Landesplanungsgesetzes haben BUND und NABU im November 2011 
eine gemeinsame Stellungnahme mit Hintergrundpapier eingereicht. Die beiden Umwelt- und 
Naturschutzverbände sprechen sich dabei für die von der Landesregierung vorgeschlagene 
Planungsvariante aus (Stichwort: grau-weiß-Planung), um die Blockade der Regionalverbän-
de zu durchbrechen und einen raschen Ausbau der Windenergie auch in Baden-
Württemberg zu ermöglichen. 

 

3.2 (ff.)  Bauleitplanung  

Im Kapitel Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) wird deren Anwendung in 
Bezug auf die Planung von Windkraftanlagen und die damit erzielbare Steuerungswirkung 
korrekt beschrieben. Es fehlen aus Sicht von BUND und NABU in diesem Kapitel Hinweise, 
dass insbesondere die Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergie in den Flä-
chennutzungsplänen gemeinsam mit oder zumindest in enger Abstimmung mit den Nach-
bargemeinden erfolgen sollte. Dies ergibt sich zum einen aus der Sichtbarkeit  von Wind-
kraftanlagen auch über größere Distanzen und zum anderen daraus, dass mögliche Standor-
te oft auf Kammlagen liegen, wo häufig auch Gemarkungsgrenzen verlaufen. 

Die Gestaltungsspielräume, die das BauGB den Kommunen zur Bürgerbeteiligung eröffnet, 
sollten voll ausgeschöpft werden. Der Erlass sollte daher einige Ausführungen sowohl zur 
vorgezogenen Bürgerbeteiligung als auch zur öffentlichen Auslage enthalten. Inhaltlich ver-
weisen wir hierzu auf unsere Ausführungen in Punkt 5.2 zu den immissionsschutzrechtlichen 
Verfahren. 

 

4.  Planungshinweise 

4.2.1  Tabubereiche 

Beim Punkt „Weitere Tabubereiche“, sollte die konkrete Nennung der Arten mehr Klarheit bei 
der Planung schaffen1.  

• Europäische Vogelschutzgebiete mit Vorkommen windkraftempfindlicher Vogelarten; 
(insbesondere solche Arten, für die Windkraftanlagen gemäß der VSG-VO des MLR vom 
05.02.2010 (GBl. S. 37) Gefahrenquellen darstellen; dies sind Auerhuhn, Haselhuhn, 
Baumfalke, Wanderfalke, Merlin, Uhu, Sumpfohreule, Rotmilan, Schwarzmilan, Wespen-

                                            
1 Alternative wäre die ausnahmslose Kategorisierung von EU-Vogelschutzgebieten als Tabubereiche wie 

vom BfN  [BfN 2011: Windkraft über Wald – Positionspapier des Bundesamtes für Naturschutz, S. 5] und 

der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten [2008 „Abstandsregelungen für Windenergieanla-

gen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten“] empfohlen. 
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bussard, Kornweihe, Rohrweihe, Wiesenweihe, Schwarzstorch, Weißstorch, Gänse (alle 
Wildgans-Arten), Reiher (Graureiher, Nachtreiher, Purpurreiher, Rohrdommel, Silberrei-
her, Zwergdommel), Watvögel (Alpenstrandläufer, Bekassine, Bruchwasserläufer, Fluss-
regenpfeifer, Goldregenpfeifer, Großer Brachvogel, Kampfläufer, Kiebitz, Rotschenkel , 
Uferschnepfe, Zwergstrandläufer), Wachtelkönig, Singschwan, Zwergschwan, Möwen, 
Seeschwalben). Ausnahmen sind möglich, wenn  eine erhebliche Beeinträchtigung des 
Schutzzwecks und der Erhaltungsziele des Gebiets kann auf Grund einer Verträglich-
keitsprüfung nach § 1a Abs.4 BauGB in Verbindung mit § 34 BNatSchG im Rahmen der 
Bauleitplanung ausgeschlossen werden (z.B. wenn der Teilbereich des Gebiets für die 
Erhaltung der geschützten Art nicht relevant ist). 

Die beiden Punkte „Soweit bekannt …“ und „Rast- und Überwinterungsgebiete …“ sollten 
gestrichen werden. 

Folgende Punkte sollten ergänzt werden: 

• Soweit bekannt und fachlich konkretisiert weitere Vogellebensräume, darunter Zugkon-
zentrationskorridore gemäß der „Abstandsregelungen für Windenergieanlagen zu be-
deutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten“ der Län-
derarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten. 

Begründung: Die Einbeziehung der Empfehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft der 
Vogelschutzwarten in die Planung schafft mehr Rechtssicherheit bei den späteren Ge-
nehmigungsprüfungen. Die Alternative wäre eine Aufstellung von tierökologischen Ab-
standskriterien speziell für Baden-Württemberg. Die fachliche Konkretisierung ist mög-
lichst schnell von der LUBW unter Einbeziehung der Naturschutzverbände umzusetzen. 

• Soweit bekannt und fachlich konkretisiert Gebiete mit besonderer Bedeutung für den Fle-
dermausschutz, insbesondere der besonders schlaggefährdeten Arten (Großer Abend-
segler, Kleiner Abendsegler, Breitflügelfledermaus, Mückenfledermaus, Mopsfledermaus, 
Nordfledermaus, Rauhautfledermaus, Zweifarbfledermaus, Zwergfledermaus).  Dazu 
zählen Wald-Gewässer-Komplexe mit einer hohen Bedeutung als Jagdgebiete für Fle-
dermäuse,  Konzentrationsstellen des Fledermauszuges, Einzugsbereiche bedeutender 
Wochenstuben, Winterquartiere und Paarungsgebiete der Fledermäuse, einschließlich 
der Flugrouten, auf denen die Tiere die Quartiere erreichen. 

Begründung: Die Berücksichtigung von Gebieten mit besonderer Bedeutung für den Fle-
dermausschutz bereits in der Planung schafft mehr Rechtssicherheit bei den späteren 
Genehmigungsprüfungen und minimiert Fehlplanungen. Die fachliche Konkretisierung ist 
möglichst schnell von der LUBW unter Einbeziehung der Naturschutzverbände umzuset-
zen. 

• Naturnahe Waldbestände mit zahlreichen Baumindividuen über 140 Jahre, Waldrefugien 
und sonstige in der Forsteinrichtung nach „Waldentwicklungstyp Extensiv“ ausgewiesene 
Flächen  (u. a. Wirtschaftswald außer regelmäßigem Betrieb). Die Daten zur Feststellung 
dieser Flächen stellt die Landesforstverwaltung zur Verfügung.  

Begründung: Die genannten Waldflächen beherbergen in der Regel Habitate für zahlrei-
che streng geschützte Vogel- und Fledermausarten und werden ähnlich, wenn auch wei-
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tergehend vom Bundesamt für Naturschutz gefordert [vgl. BfN 2011: Windkraft über Wald 
– Positionspapier des Bundesamtes für Naturschutz, S. 5]. Die Kategorisierung als 
Tabubereich dient der Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte aufgrund von Fehl-
planungen.  

 

4.2.2 Abstände von naturschutzrechtlich bedeutsamen Gebieten 

Folgende Punkte sollten gestrichen bzw. ergänzt werden: 

… entgegenstehen. Daher ist  auf der Ebene der Regionalplanung zu den unter 4.2.1 ge-

nannten Tabubereichen grundsätzlich ein Abstand ab  Mastfuß von der doppelten Anlagen-
höhe einzuhalten. Bei besonderen standörtlichen Gegebenheiten kann fachlich begründet 
ein größerer Abstand festgelegt werden,  um erhebliche Beeinträchtigungen durch Wind-
krafteinlagen zu vermeiden.  

Für windkraftsensible Vogelarten, die in den „Abstandsregelungen für Windenergieanlagen 
zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten“ der Län-
derarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten  aufgelistet sind, sind die in der jeweils gel-
tenden Fassung des Dokuments genannten Abstände einzuhalten. 

Von fachlich konkretisierten Gebieten mit besonderer Bedeutung für den Fledermausschutz 
kann ein größerer Abstand als die doppelte Anlagenhöhe festgesetzt werden. 

Begründung:  

• Die „Abstandsregelungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen 
sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten“ der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogel-
schutzwarten werden unter 5.6.4.2.1 als maßgeblich für die artenschutzrechtliche Prü-
fung genannt. Um Konflikten mit dem Artenschutzrecht in späteren Genehmigungsver-
fahren bereits in der Planung vorzubeugen, sollten auch die Abstände zu Vogellebens-
räumen als Grundlage des Windenergie-Erlasses herangezogen werden.  
Sollte diesem Vorschlag nicht gefolgt werden, sind gesonderte Regelungen zu Abstän-
den zu Gewässern einzuführen, da Schlagopferzahlen in der Nähe zu Gewässern zu-
nehmen. Die Regelungen unter 5.6.4.3 reichen jedenfalls für diese Fragestellung nicht 
aus.  

 

4.2.3 Restriktionsflächen 

Potentielle und noch zu konkretisierende Zugkonzentrationskorridore sind als Prüfflächen 
aufzuführen. 

4.2.3.1  Landschaftsschutzgebiete (§ 26 BNatschG) und Pflegezonen von Biosphärengebie-
ten (§ 25 BNatschG) 

Den zuständigen Naturschutzbehörden wird empfohlen den Landesnaturschutzverband, den 
Naturschutzbund (NABU) und den Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) anzuhören. 
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Begründung: BUND und NABU sind nicht Mitglied des LBV und sind als anerkannte Natur-
schutzverbände ebenfalls anzuhören. 

4.3  Abstände aus Gründen des Lärmschutzes 

Die Mindestabstandsregelung von 700 m zu Wohngebieten bei der regionalplanerischen 
Ausweisung von Vorranggebieten ist zu differenzieren. Als Abstände werden vorgeschlagen: 

- zu Misch- und Dorfgebieten, sowie Streusiedlungen und Einzelgehöften: 500 m 

- zur Wohnnutzung in Gewerbegebieten: 300 m 

 

5.  Immissionsschutzrechtliche Genehmigung von Windkraftanlagen 

5.2  Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die Landesregierung hat den Leitsatz der „Politik des Gehörtwerdens“ formuliert und betont 
immer wieder, wie wichtig die Bürgerbeteiligung ist. BUND und NABU unterstützen dieses 
Anliegen ausdrücklich. Die Ausführungen zur Öffentlichkeits- und Bürgerbeteiligung im 
Windenergieerlass bleiben jedoch weit hinter unseren Erwartungen und den Möglichkeiten, 
die sich auch durch das BauGB ergeben, zurück.  

Die Erwartung von BUND und NABU ist, dass es eine echte Bürger- und Öffentlichkeitsbetei-
ligung in allen Verfahren, also auch beim vereinfachten immissionsschutzrechtlichen Verfah-
ren, gibt. Einer solchen Öffentlichkeitsbeteiligung genügt dabei nicht die Bekanntmachung, 
dass Pläne zur Einsichtnahme ausliegen. Vielmehr sollten verpflichtend immer Bürgerinfor-
mationsversammlungen einberufen werden, in denen der Vorhabensträger die Planungen 
vorstellt, über Wirkungen informiert und z.B. Einwendungsfristen u. ä. bekannt gegeben wer-
den. Diese Veranstaltungen können durch Standortbegehungen u .ä. ergänzt werden. 

 

5.6.1.3  Lichtimmissionen durch Hinderniskennzeichnung (Befeuerung) 

Von Hinderniskennzeichnung (Befeuerung) werden zwar keine schädlichen Umweltauswir-
kungen hervorgerufen, viele Menschen empfinden das Blinken jedoch als störend. Da an 
technischen Entwicklungen einer „bedarfsgerechten Befeuerung“  gearbeitet wird, sollte dem 
Anlagenbetreiber in der Genehmigung eine Nachrüstpflicht  aufgetragen werden. 

 

5.6.4.1.1 Eingriffsregelung 

S. 41: … und elektrotechnischen Teile der Anlage zu berücksichtigen. Die Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes wird anhand von Wertstufen ermittelt, an denen sich die Höhe der 
Ausgleichszahlung orientiert (vgl. Anlage xy).  Die Ersatzzahlung ist… 

Begründung: Wie im Entwurf des Bayerischen Windenenergie-Erlasses (S. 33-34) sollte sich 
die Abgabenhöhe an der durch feste Kriterien beschreibbaren Ausprägung der durch die 
Windenergieanlage beeinflussten Landschaftsbildeinheit orientieren. Ansonsten bleibt der 
Anspruch, das Landschaftsbild in die Bewertung einzubeziehen, beliebig und wird höchst 
unterschiedlich gehandhabt werden. 
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5.6.4.1.2 Tabubereiche und Gebiete mit besonderer Prüfungspflicht 

• Die Errichtung von Windkraftanlagen in gesetzlich geschützten Biotopen kann im Ein-
zelfall möglich sein, wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden (§ 30 Abs. 3 
BNatschG). Dies erfordert die Herstellung eines gleichartigen Biotops im beeinträch-
tigten Umfang und im funktionalen Zusammenhang mit der beeinträchtigten Fläche. 
In der Ausnahmegenehmigung ist festzulegen, dass die Anlage des Ersatzbiotops vor 
dem Eingriff stattzufinden hat, damit die Kontinuität der Funktionalität gewahrt bleibt.  

Begründung: Wenn die Ausgleichsfläche vor dem Eingriff angelegt wird, ist der funk-
tionale Zusammenhang zum Zeitpunkt des Eingriffs gewährleistet. Tier- und Pflan-
zenarten als Bestandteile des gesetzlich geschützten Biotops haben die Möglichkeit 
umzusiedeln bzw. umgesiedelt zu werden. Zudem erhöht die zeitliche Bindung die 
Vollzugswahrscheinlichkeit und verbessert die Kontrollmöglichkeiten. 

 

5.6.4.2.1 Verbotstatbestände (Zugriffsverbote) 

S. 44, Absatz 4:  

Die artenschutzrechtliche Zulässigkeit von Anlagen wird bei bestimmten Vogelarten auf 
Grund von (Mindest-)Abständen von Windkraftanlagen zu Brut- und Nahrungsplätzen beur-
teilt. Für Abstände zu Brutplätzen und Nahrungshabitaten sind die „Abstandsregelungen für 
Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter 
Vogelarten“ der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten in der jeweils geltenden 
Fassung heranzuziehen. Für windkraftempfindliche Vogelarten, die von dieser Anleitung 
nicht erfasst sind, z.B. die unter 4.2.1 aufgeführten Arten, kann die Anleitung als Orientierung 
dienen.  Bei Beachtung der Abstandsregelungen  werden die Verbotstatbestände des § 44 
Abs. 1 BNatschG in der Regel nicht erfüllt. 

Begründung: Einige windkraftempfindliche Vogelarten wie z. B. Wespenbussard sind in den 
„Abstandsregelungen“ nicht erfasst. Falls Gebiete mit besonderer Bedeutung für den Fle-
dermausschutz nicht in die Tabubereiche aufgenommen werden, sind analog für die Beurtei-
lung der artenschutzrechtlichen Zulässigkeit (Mindest-)Abstände für den Schutz von bedeu-
tenden Fledermaus-Wochenstuben, Paarungs- und Winterquartieren sowie von Wald-
Gewässerkomplexen festzulegen.  

 

 

 

 


