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 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
Kreisgruppe Düren 

          
 
 
 
 
An die        
Gemeinde Hürtgenwald   
August-Scholl-Str. 5   
52393 Hürtgenwald                                        
buergermeister@huertgenwald.de       

 
                                                                                                                     21.06.2015 
                                                                                                                     Auch per E-Mail 
 

 

Betr.:  Bauleitplanung der Gemeinde Hürtgenwald 
 
Bebauungsplan B 5 „Windpark Ochsenauel“ 

 

Hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im 

Bauleitplanverfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie Benachrichtigung über die öffentliche 

Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 

Landesbürozeichen: DN 30-11.12 BLP 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Buch, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zum Bebauungsplan B 5 „Windpark Ochsenauel“ gibt der BUND die folgende 
Stellungnahme ab. 
 
1. Lage des Plangebietes 
 
Alle geplanten Windkraftanlagen liegen im Wald. Eine Ausweisung neuer Zonen im Wald bei 
vorhandenen Zonen im Offenland widerspricht den Vorgaben des Landesentwicklungsplans 
(LEP NRW), des Regionalplans und des Windenergieerlasses NRW. Danach ist die 
Windkraftnutzung im Wald nur zugelassen, wenn sie nicht außerhalb des Waldes realisierbar 
ist (Ziel B.III.3.21 des LEP NRW, Ziel 2 des Regionalplanes). Zudem muss der Eingriff in 
den Wald gemäß Erlass „auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt“ sein. Die Größe 
der gesamten Konzentrationszone ist für drei Windenergieanlagen (WEA) überdimensioniert 
und bedarf einer Begründung. 
Die Aussage in der Begründung zum BBP S. 28, der Wald bestehe zum Großteil aus monoton 
strukturierten Nadelhölzern (Fichten) trifft für das Plangebiet nicht zu. Dieses besteht aus 
einem Mosaik von Laub- und Nadelwäldern. Erschwerend für die Standortwahl der geplanten 
Windräder kommt hinzu, dass nicht nur südlich der K 30 eine Neuanpflanzung mit 
Laubbäumen erfolgte – wie in den Planunterlagen angegeben - sondern auch nördlich der  
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K 30 in den ehemaligen Kiefernforsten, so auch am Standort der beiden Windkraftanlagen 
WEA 1 und WEA 2 (im Umweltbericht werden diese abweichend unter WEA 04 und 05 
geführt). Unter einzelnen hohen Kiefernüberhältern wächst hier ein Buchenunterbau auf, der 
vom Forst vor Jahren mit der Zielsetzung Wiederherstellung eines standortgerechten 
Laubwaldes angepflanzt wurde. Bei diesen Flächen handelt es sich also keineswegs um 
Nadelwald. Die Inanspruchnahme dieser mit Buchen bepflanzten Flächen widerspräche nicht 
nur der Zielsetzung des Forstamtes sondern sogar dem Windenergieerlass NRW und dem 
Leitfaden Windkraft im Wald. Am Weg zur WEA 2 stehen alte Eichen, am Hang unterhalb ist 
eine Windwurffläche. Im Osten liegt das schutzwürdige Biotop BK 5204-058 „Birken-
Traubeneichenwälder nördlich Teufelssief“. WEA 3 ist in einem ehemaligen Kiefernforst mit 
starkem Unterwuchs von Laubgehölzen wie Birke, Buche, Eiche, Vogelbeere geplant. 
Angrenzend befinden sich zwei Flächen mit alten Traubeneichen, die auch im Biotopkataster 
erfasst sind (BK 5204-061 und 063), wenig weiter östlich liegt das Biotop BK 5204-070 
„Buchen-Eichen-Wälder am Bovenberg-SO-Hang“. Nördlich des geplanten Standorts grenzt 
eine Windwurffläche an. Die Nähe der Windkraftanlagen zu diesen und weiteren 
schutzwürdigen Biotopen im Biotopkataster NRW (s. Karte „Schutzwürdige Biotope“) sowie 
zu den der Biologischen Station bekannten § 62 Biotopen ist bei der Planung zu bedenken. 
Im Norden des Plangebietes befindet sich das Naturschutzgebiet (NSG) „Rinnebachtal“, von 
dem ein Abstand von 300 m einzuhalten ist, südlich das Dresbachtal. Im Westen reicht das  
FFH- und Naturschutzgebiet „Kalltal und Nebentäler“ bis an die L 11. Im Osten reichen die 
beiden FFH- und Naturschutzgebiete „Ruraue“ und „Staubecken Obermaubach“ bis in den 
Prüfbereich für beide Milanarten. Rechts der Rur befindet sich das Vogelschutz-, 
Naturschutz- und FFH-Gebiet „Buntsandsteinfelsen im Rurtal“. Auch die Lage zu diesen 
östlichen Schutzgebieten ist bei der Planung zu berücksichtigen, was nicht geschehen ist.  
 
2. Biotoptypen 
 
Zur Beurteilung der Standorte ist für die Flächen, die für die Netzanbindung und 
verkehrsmäßige Erschließung beansprucht werden sollen, sowie für die Standorte der WEA 
selbst im Umkreis von 300 m um den Mastfuß eine Biotoptypenkartierung erforderlich. Diese 
wurde nach den uns vorliegenden Unterlagen nicht erstellt und ist nachzuholen.  
 
3. Erschließung 
 
Auch die Erschließung ist besonders für die beiden nördlich der K 30 geplanten WEA 1 und 2 
kritisch zu beurteilen, da hier bisher unbefestigte Waldwege erheblich ausgebaut werden müssten. 
Lebensraumverluste durch Verbreiterung, Befestigung und Versiegelung der Wege, Erhöhung des 
Lichtraumprofils, Vergrößerung der Kurvenradien sind z.B. zu erwarten. Die Befestigung bisher 
unbefestigter Waldwege ist auszugleichen. 
Auch die geplante Netzanbindung ist darzustellen. 
 
4. Artenschutz 
 
4.1. Tiere 
 
4.1.1. Vögel 
 
Laut Empfehlung der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG-VSW) vom 
Mai 2014 sollten die WEA einen Abstand vom 10fachen der Anlagenhöhe, mindestens 1.200 
m von Gewässern oder Gewässerkomplexen > 10 ha mit mindestens regionaler Bedeutung 
einhalten. Dies betrifft hier die Entfernung der WEA zum FFH- und Naturschutzgebiet 
„Staubecken Obermaubach“ und ist bei der Ausweisung der Konzentrationszone und den 
Standorten der WEA zu beachten.  
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Da hier mehrere Milanpaare beeinträchtigt und gefährdet sind, verweisen wir auf das Urteil 
des VGH Hessen vom 17.12.2013. 
 

4.1.1.1 Rotmilan 
 
Für den Rotmilan besteht aufgrund zahlreicher Beobachtungen auch in 2015 wie schon in 
2014 Brutverdacht im Untersuchungsgebiet (UG). Dies wird auch durch die Angaben des 
Planungsbüros bestätigt. Der vom Planungsbüro vermutete Brutplatz befindet sich in 1.400 m 
Entfernung zur südlichsten der geplanten WEA (WEA 3). Vom Horst ist laut Empfehlung der 
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG-VSW), Stand 13.05.2014, ein 
Abstand von 1.500 m zur WEA einzuhalten.  
 
Horstsuche  
Nach den Angaben des Gutachters wurden lediglich an einem Tag im März 2014 vergeblich 
Milan-Horste gesucht. Die Zuordnung eines Horstes erfolgte offensichtlich lediglich danach, 
ob Papier oder Plastik im Horst verbaut ist, da Rotmilane „häufig“ diese Materialien in die 
Nester einbauen. Allerdings verbauen nicht alle Rotmilane derartige Materialien oder diese 
sind vom Boden aus nicht zu erkennen, so dass die fehlende Wahrnehmung von Plastikmüll 
in einem Horst nicht bedeutet, dass der Horst nicht vom Rotmilan ist. Ob ein Horst vom 
Rotmilan genutzt wird, kann nur über eine Nachkontrolle der Horste während der Brut- bzw. 
Aufzuchtzeit geprüft werden. Da dies offensichtlich nicht geschehen ist, bleibt die Frage, ob 
im 1.000 m – Radius um die WEA Rotmilanhorste vorhanden sind, methodenbedingt durch 
das Gutachten unbeantwortet. Eine Brut des Rotmilans kann folglich nicht ausgeschlossen 
werden, zumal 2014 im Untersuchungsgebiet Rotmilane vom Gutachter selbst nachgewiesen 
wurden. Hinzu kommt, dass in Wäldern mit Nadelbäumen viele Horste nur schwer zu finden 
sind. Auch ist zu beanstanden, dass abweichend von den Empfehlungen der LAG-VSW vom 
Mai 2014 lediglich im 1.000 m Radius geprüft wurde. Die Horstsuche ist im Prüfgebiet in 
dem von der LAG-VSW empfohlenen Radius von 4.000 m um jede WEA im nächsten Jahr zu 
wiederholen. Alle gefundenen Horste sind in eine Karte einzutragen, auch wenn sie unbesetzt 
sind, da diese möglicherweise als Wechselhorste genutzt werden. Sollte ein Horst 1.500 m 
oder weniger vom geplanten Standort einer WEA liegen, ist die Planung für diese WEA 
entsprechend der Empfehlung der LAG-VSW aufzugeben.   
Im 4.000 m-Prüfbereich sollte auch nach nachbrutzeitlichen Versammlungsplätzen des 
Rotmilans gesucht werden.  
 
Raumnutzungsanalyse  
Der Rotmilan kam nicht nur in 2014 sondern auch in 2015 ebenso wie der Schwarzmilan in 
großer Stetigkeit im Gebiet zwischen Bergstein und Spitzberg sowie westlich von 
Obermaubach vor. Entweder handelt es sich um ein Brutpaar, das beide Gebiete als 
Nahrungsrevier nutzt oder sogar um zwei Paare. Im ersten Fall würde der Wald regelmäßig 
überflogen. Dies legt sogar die Karte S. 23 nahe. Allerdings ist es wegen erschwerter 
Einsehbarkeit und auch weil die Vögel vor dunklem Wald schwer zu beobachten sind, 
schwieriger die Flüge am Waldrand oder über dem Wald als über dem Offenland zu 
beobachten. Klar ist, auch, dass die Vögel sich länger über dem Offenland, ihrem 
Nahrungsrevier, als über dem Wald aufhalten. Von daher bringt die Berechnung der Minuten 
wenig.  
Der Bereich um Obermaubach ist in der ASP unterbewertet. Dies ist auf Beobachtungslücken 
des Planungsbüros zurückzuführen. Der Rotmilan wurde westlich Obermaubach auch in 2015 
mit großer Stetigkeit beobachtet.  
Ein wesentlicher Punkt bei jeder Raumnutzungsanalyse ist die Auswahl der 
Beobachtungsstandorte. Gerade in einem deutlich reliefierten Gelände, wie es am stark nach 
NO hin abfallenden Untersuchungsgebiet im Bereich der geplanten WEA Ochsenauel der Fall 
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ist, muss gewährleistet sein, dass im Zuge einer Raumnutzungsanalyse der Bereich aus allen 
Richtungen hinreichend eingesehen worden ist. Dies war im NO des Planungsraums in 
Richtung Obermaubach aber nicht der Fall, wie der Gutachter selbst schreibt: „Der Raum um 
Obermaubach war bei den Sichtungen unterrepräsentiert, da sich dort kein geeigneter 
Beobachtungspunkt befand [ASP, S. 21].“ Tatsächlich beträgt die Höhendifferenz zwischen 
dem höchsten und dem tiefsten Punkt innerhalb des 1.000 m-Radius mehr als 100 m (!): 
Höchster Punkt ca. 381 m, tiefster Punkt NO davon Richtung Staubecken Obermaubach ca. 
280 m (s. Karte in ASP S. 19). Dennoch hätten auch für diesen Bereich Beobachtungspunkte 
gefunden werden können. Ein günstiger Beobachtungspunkt könnte hier z.B. in einem 
Kahlschlag im oberen Bereich der Mausauel mit gutem Blick Richtung Westen liegen. Pro 
Beobachtungspunkt sind mindestens zwei Beobachter zu stellen. Dies war bei der Erstellung 
der Raumnutzungsanalyse durch das Planungsbüro nach dessen Angaben nicht der Fall.  
Gerade im NO des UG Richtung Obermaubach ist mit Großvögeln zu rechnen. Denn 
einerseits bieten solche steileren Hangbereiche in Abhängigkeit von Tageszeit, Windrichtung 
und Sonneneinstrahlung günstige Thermikbedingungen für Großvögel, andererseits liegt 
nordöstlich des Planungsraums in Richtung Obermaubach das Staubecken Obermaubach. 
Wasserflächen sind gerade für Rot- und Schwarzmilan bedeutende Nahrungsräume und 
werden regelmäßig in die Nahrungssuche einbezogen. Dies ist auch beim Staubecken 
Obermaubach der Fall, an dem seit vielen Jahren immer wieder Rot- und Schwarzmilane 
beobachtet werden. Wegen des Reliefunterschieds und dem Fehlen eines 
Beobachtungspunktes im NO–Korridor wären selbst regelmäßig und hoch über den Wald 
einfliegende Milane den Beobachtern mit Sicherheit entgangen – und das in einem Bereich 
mit deutlich erhöhter Wahrscheinlichkeit von Flugbewegungen. Dieser „blinde Fleck“, ist 
aber in der Karte nicht als nicht einsehbarer Bereich kenntlich gemacht. Das Fehlen von 
Beobachtungen in der Stetigkeitskarte (ASP S. 23) ist daher ein offensichtliches 
methodenbedingtes Artefakt. Vor diesem Hintergrund zeigt die Karte daher insbesondere die 
methodische Schwäche der Untersuchung deutlich, denn in dem Bereich, der nicht einzusehen 
war, haben die Beobachter naturgemäß gar nichts gesehen. Die Karte suggeriert Erkenntnisse, 
die es gar nicht gibt. Sie ist irreführend. 
 
Des Weiteren ist festzustellen, dass die Aussage, die in der Artenschutzprüfung nahegelegt 
wird, wonach im Radius um 500 m um die WEA eine geringere Raumnutzung des Rotmilans 
im Vergleich zu den Bereichen von 500-1.000 m und 1.000 bis 3.000 m um die WEA 
stattfinden würde, bei der nötigen Betrachtung der Flächengrößen nicht zutrifft. Die genaue 
Flächengröße der Radien-Flächen um die WEA (0-500 m, 500-1.000 m, 1.000-3.000 m) ist 
uns unbekannt, lässt sich aber aus dem GIS rasch ermitteln. Für die nachfolgende 
Überschlagsrechnung wird in der Näherung von einer kreisrunden Fläche ausgegangen. Dabei 
hätten die Flächen zwischen den Radien folgende Größen: 
 

Radius    Hektar 

0-500m       78,54  

500-1.000m    235,62 

1.000-3.000m    2.591,81 

 
Berechnet man die bei gleicher Raumnutzung des Rotmilans zu erwartenden 
Beobachtungsminuten in den entsprechenden Flächen, so ergibt sich folgende Verteilung: 
 
Radius  zu erwartende Minuten  beobachtete Minuten 

0-500m   16,19     12 

500-1.000m  48,57     95 

1.000-3.000m 534,24    492 
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Demnach wird der Bereich von 0-500 m um die WEA nur leicht unterdurchschnittlich 
genutzt. Der Bereich von 500-1.000 m um die WEA, also die Waldrandzone, wird deutlich 
überdurchschnittlich genutzt - ein Hinweis auf die Attraktivität der waldnahen 
Offenlandbereiche für den Rotmilan, der bei der Bewertung des Schlagrisikos nicht 
unbeachtet bleiben darf! 
Es ist also bei näherungsweiser Betrachtung nicht ersichtlich, dass der Rotmilan den Bereich 
von 500 m um die WEA unterdurchschnittlich stark nutzt. Dies ist auffallend, da es sich hier 
um einen reinen Waldbereich (im 500 m-Radius kommt Offenland nur ganz kleinflächig vor) 
handelt. Da Rotmilane über dem Wald nicht jagen, drängt sich aufgrund dieser 
Beobachtungen ein regelmäßiges Queren der Waldflächen auf; u.U., weil die Rotmilane den 
Wald in Richtung ihrer Nahrungsflächen bei Obermaubach regelmäßig überfliegen. Zudem 
wird deutlich, dass die waldnahen Bereiche von 500-1.000 m von besonderer Bedeutung in 
der Rotmilan-Raumnutzung zu sein scheinen. 
Fraglich ist auch, ob nach bloßer Sichtbeobachtung durch drei Personen überhaupt eine solche 
Stetigkeitskarte (S. 23  ASP) überfliegender Vögel für ein so großes Gebiet erstellt werden 
kann.  
Die Karte belegt jedenfalls, dass der Rotmilan das Waldgebiet zwischen den beiden geplanten 
WEA 1 und 2 sowie das Waldgebiet am Südhang des Bovenberges überraschend häufig 
überfliegt. Unverzichtbar für die Beurteilung des Tötungsrisikos und damit des Eintretens des 
artenschutzrechtlichen Verbots ist eine Karte mit den beobachteten Flugbewegungen des 
Rotmilans entsprechend der Karte wie sie auf S. 24 Abb. 9 für weitere windkraftsensible 
Arten vorgelegt wurde.  
 
Wir halten die vorgelegte Raumnutzungsanalyse für ungeeignet, um Aussagen über die 
tatsächliche Raumnutzung von Großvögeln – insbesondere Rot- und Schwarzmilan – im 
Bereich der geplanten WEA zu treffen. Berechnungen von Zeitanteilen, die sich Großvögel 
(Rotmilane) in bestimmten Bereichen aufgehalten haben, sind auf dieser Grundlage obsolet 
und Schlussfolgerungen über das Vogelschlagrisiko durch die WEA nicht möglich. 
Die Erkenntnis, dass der Rotmilan überwiegend über den Jagdgebieten fliegt ist trivial. 
Es ist Aufgabe der Raumnutzungsanalyse die Flugkorridore zwischen Horst und 
Nahrungsrevier zu ergründen und kartenmäßig darzustellen, dazu ist eine erfolgreiche 
Horstsuche unerlässlich. Bei Vermutungen ist vom worst-case auszugehen. Der Rotmilan 
überfliegt den Wald aber nicht nur, wenn er die Jagdreviere aufsucht, sondern wesentlich ist 
auch, dass der Rotmilan über den Brutplätzen, die sich vor allem am Waldrand oder an 
geeigneten Stellen im Wald, bes. randlich von Windwurfflächen befinden, umfangreiche 
Balzflüge ausführt, die weit in den Gefahrenbereich durch WEA hineinreichen, und während 
der Brut- und Jungenaufzuchtphase bei Störungen in größerer Höhe Alarmflüge durchführt 
und somit einem erhöhten Vogelschlagrisiko ausgesetzt ist. 
Die Raumnutzungsanalyse sollte daher mit zusätzlichen Beobachtungsstandorten in 2016 und 
2017 wiederholt werden. Die Beobachtungspunkte sind ebenso in einer Karte einzutragen wie 
die beobachteten Flugbewegungen und Flugkorridore. Da es sich hier um ein bewegtes Relief 
und eine reichgegliederte Landschaft handelt, ist hier mehr als nur die im Leitfaden 
„Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Umsetzung und Planung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen“ angegebene Mindestzahl von zwei Fixpunkten 
zu wählen. Es sind so viele Beobachtungspunkte zu wählen, dass der gesamte Prüfbereich 
eingesehen werden kann. Nicht eingesehene Bereiche sind in der Karte darzustellen.  
 
Folgender Untersuchungsrahmen ist für die Raumnutzungskartierung einzuhalten (Landesbüro der 
Naturschutzverbände April 2014 in Anlehnung an Langgemach & Meyburg (2011)): 
• Erfassung über 2 Jahre 
• Anzahl Beobachtungspunkte: mind. 2; hier 4 oder mehr, abhängig von Einsehbarkeit des 
Geländes und Ausdehnung des Vorhabens,  
• Anzahl Personen je Erfassungsteam: mind. 2 
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• Zeitraum: über die gesamte Anwesenheitsperiode der Art, alle Phasen verschiedener   
Verhaltensweisen sind abzudecken (artspezifisch) 
• Mindestens 4 Erfassungstage pro Monat, ganztägige Erfassung (mind. 8-10 Stunden) 
• Witterungsbedingungen: kein starker Wind, kein anhaltender Regen 
 
4.1.1.2. Schwarzmilan 
 
Der Schwarzmilan ist nicht nur gelegentlicher Nahrungsgast, sondern Brutvogel in nächster 
Nachbarschaft zum Plangebiet, wo er auch in 2015 häufig beobachtet wurde. Am 24.April 
2015 konnte auf der linken Rurseite ruraufwärts von Gut Kallerbend im 3.000 m Radius um 
die WEA ein Horst mit einem brütenden Weibchen gefunden werden (Fotobeleg, D. Siehoff). 
Im Prallhang auf der linken Rurseite befindet sich bei Hof Mausauel möglicherweise ein 
zweites Brutrevier. Hier besteht Brutverdacht. 
Auch für den Schwarzmilan ist wie beim Rotmilan beschrieben eine Horstsuche und 
Raumnutzungsanalyse durchzuführen. Dabei ist zu beachten, dass besonders der 
Schwarzmilan häufig keinen Plastikmüll einträgt. 
Vom Horst ist laut Empfehlung der LAG-VSW Stand 13.05.2014 ein Abstand von 1.000 m 
einzuhalten. Als Prüfbereich für den Schwarzmilan werden 3.000 m angegeben. 
 
4.1.1.3. Wespenbussard 
 
Nach Angaben der LAG-VSW (Mai 2014) zählt auch der Wespenbussard zu den 
windkraftsensiblen Arten. Er wurde wiederholt um Brandenberg und im Rurtal beobachtet. 
Vom Horst sollte ein Abstand von 1.000 m eingehalten werden. Wir halten eine 
Nachkartierung für erforderlich. 
 
4.1.1.4. Baumfalke 
 
Des Weiteren werden seit Jahren von der Biologischen Station im Raum 
Brandenberg/Bergstein Baumfalken beobachtet. In 2014 bestand hier für den Baumfalken 
Brutverdacht. Die Aussage, dass „Eine regelmäßige Raumnutzung im Bereich des geplanten 
Windparks im Wald […] auf Basis der Untersuchungen sicher ausgeschlossen werden“ 
konnte,  ist ebenso bedenklich wie die Einschätzung im „Art-für-Art-Protoll“, dass ein 
erhöhtes Tötungsrisiko für den Baumfalken nicht belegt sei. Gerade der Baumfalke hat als 
Folgenutzer von Nestern anderer Arten innerhalb seines Brutreviers von Jahr zu Jahr 
wechselnde Brutplätze. In der Eifel brüten Baumfalken regelmäßig in Waldrandbereichen in 
alten (Krähen-)Nestern. Solche Waldränder befinden sich innerhalb des 1.000 m Radius um 
die geplanten WEA. Wir halten eine Nachkartierung in 2016 für erforderlich.  
 
4.1.1.5. Waldschnepfe 
 
Neuere Untersuchungen (Heft 3/2014 der Zeitschrift "Naturschutz und Landschaftsplanung", S. 
069-078) haben ergeben, dass die Zahl der Waldschnepfen in der Umgebung von 
Windkraftanlagen deutlich sank. Daher sollte diese Art ebenfalls nachkartiert werden. 
 
4.1.1.6. Kolkrabe 
 
Kolkraben wurden am 10.05.2014 mit Beute am Fischbachsberg beobachtet. Für diese Art bestand 
in 2014 hier ebenso wie für den Wespenbussard Brutverdacht (schriftl. Mitt. L.Dalbeck). 2015 
brütete der Kolkrabe in der Mausauel (schriftl. Mitt. L.Dalbeck.). Daher sollte diese Art ebenfalls 
nachkartiert werden. 
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4.1.1.7. Kanadagans 
 
In der ASP sind auch die im Staubecken ruhenden und badenden Kanadagänse zu 
berücksichtigen, die oft in großer Zahl von oder zu ihren Nahrungsgebieten das Gebiet 
überfliegen. Dies ist bis jetzt nicht geschehen und nachzuholen. Die Art hat seit Langem als 
eingebürgert zu gelten und ist damit als europäische Vogelart im Sinne des Art. 1 der VS-
Richtlinie anzusehen. 

4.1.1.8. Uhu 

Die geplante Windkraftkonzentrationszone liegt weniger als 3 km weit vom nächsten 
Uhubrutplatz entfernt, der sich im Vogelschutzgebiet (VSG) für den Uhu in den 
Buntsandstein Felsen des Rurtals befindet. Die Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen (EGE) 
fordert unter Hinweis auf einen neueren Beitrag in der Zeitschrift "Naturschutz und 
Landschaftsplanung" (Heft 6/2015) von W. Breuer, St. Brücher und L. Dalbeck die 
Einhaltung der Abstandsempfehlungen der LAG-VSW von 1.000 m um einen Uhubrutplatz 
sowie die Abgrenzung und Freihaltung der wichtigsten Nahrungshabitate und der Flugwege 
zwischen diesen und dem Brutplatz. Um dies sicher zu stellen, sollte auch für den Uhu eine 
Raumnutzungsanalyse erstellt werden. Die Brutplätze im Rurtal sind der biologischen Station 
Düren bekannt. 

4.1.2. Säugetiere 
 
4.1.2.1. Wildkatze 
 
Da die Folgen der WEA auf die Wildkatze wenig bekannt sind, wie in der ASP angegeben, ist vom 
worst case auszugehen. 
 
4.1.2.2. Haselmaus 
 
Haselmäuse kommen mit Sicherheit im Plangebiet vor. Auch bei dieser Art könnte man auf eine 
aufwändige Kartierung verzichten, vom worst case ausgehen und im Vorfeld Ersatzpflanzungen 
vornehmen.  
 
4.1.2.3. Fledermäuse 
 
Hierzu verweisen wir auf die Beiträge des AK Fledermausschutz in den Stellungnahmen der 
Naturschutzverbände zur  9. Änderung des FNP der Gemeinde Hürtgenwald und in der aktuellen 
Stellungnahme von NABU und AK Fledermausschutz vom Juni 2015 zum BBP B 5 Ochsenauel. 
 
4.2. Pflanzen  
 
Die Aussage in der ASP S. 2, dass im Projektgebiet keine besonders geschützten 
Pflanzenarten vorkommen, ist zu belegen. Gerade auf den unbefestigten Waldwegen der Eifel 
werden bei sorgfältiger Kartierung immer wieder besonders geschützte Pflanzenarten 
gefunden. Die für die Erschließung der WEA 1 und 2 vorgesehenen Waldwege und die 
Wegränder sowie die Standorte aller drei WEA sind hinsichtlich der RL-Arten zu kartieren, 
um einen Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 4 zu vermeiden. 
 
5. Landschaftsschutz und -bild 
 
Das Plangebiet liegt im Landschaftsschutzgebiet (LSG) 2.2-5 „Rurtalhänge“ im LP 
Hürtgenwald. Die Anlage von WEA widerspricht der Schutzgebietsverordnung dieses LSG.  
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BSLE-Bereiche sollen nur bedingt für die Anlage von WEA infrage kommen. 
Das Landschaftsbild wird von uns als hochwertig eingestuft. Durch die drei geplanten Anlagen, die 
wegen ihrer Lage auf dem Berg bzw. am Berghang weithin sichtbar sind, würde es „verunstaltet“. 
Eine besondere Betroffenheit ist für den Touristik-Ort Obermaubach gegeben. Er ist daher bei der 
Bewertung des Landschaftsbildes besonders zu berücksichtigen. 
 
 
Im Übrigen verweisen wir auf die vorliegenden gemeinsamen Stellungnahmen der 
Naturschutzverbände zur 9. Änderung des FNP der Gemeinde Hürtgenwald vom Januar und 
Oktober 2013 und März 2015 sowie die des BUND vom Juni 2014. 
Wir beanstanden, dass der Rat der Gemeinde Hürtgenwald über die in den vorliegenden 
Stellungnahmen von 2014 und vom März 2015 vorgetragenen Bedenken noch keinen Beschluss 
gefasst hat.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Anlage: Karte „Schutzwürdige Biotope“ 
 
Kopie an Landesbüro, ULB, HLB 
 


