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Gefährdimgspotenzial von Windrädern im Biotop
„Wi dgebiet Wanzlitz  auf die dort vorhandenen Biozönosen.
(Fokussierung auf ein Areal von 3000 m um die geographische Koordinate 53° 14' N / 11029' E)

1. Selektive Biotopkartierung

Im folgender Expertise soll das Gefährdungspotential von Windkraftanlagen (WKA) auf ver¬
schiedene Biozönosen (Aves [Vögel], Microchiroptera [Fledermäuse]) in einem über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Biotop von ca. 28 Quadratkilometer Ausdehnung, um die
geographische Ausgangskoordinate 53°14' 07" N / 11°29' 30" E dargestellt werden (3000 m-
Radius). Es handelt sich dabei exakt um das Gebiet, welches von jenen 5 Windkraftanlagen
mit einer Gesamthöhe von 236 m betroffen wäre, für die nun Bauanträge im „Windgebiet
Wanzlitz  vorliegen.

Bei dem hier beschriebenen Habitat handelt es sich um ein zu etwa 60% bewaldetes Gebiet.
Die übrigen Flächen werden seit Jahren agrarwirtschaftlich genutzt. Die schwache Besiedlung
mit ca. 250 Einwohne   verteilt sich auf eine Ansiedlun  ca. 1,5 km südlich des
Ausgangspun tes (Dadow) und eine weitere Splittersiedlung mit ca. 40 Gebäuden ca. 2,5 km
nordöstlich des Arealzentrums (Wanzlitz). Das Areal wird von nur einer, im Betrachtungsareal
abknickenden Kreisstraße (LWL 49) durchzogen, die im westlichen Bereich tangential in eine
weitere, kaum befahrene Kreisstraße (LWL 50) mündet. In Wanzlitz zweigt eine selten
befahrene, befestigte Straße zu einem Schweinemastbetrieb (mit Biogasanlage) und einer
Gewerbefläche mit Lagerhallen ab („Wanzlitz Ausbau ). Etwa 1 km in nordwestlich vo 
Zentrum Dadow befinden sich ein milchproduzierender Betrieb sowie eine weitere
Biogasanlage. Zusätzliche oder andere industrielle Anlagen oder Produktionsstätten sind nicht
vorhanden.

Der Baumbestand der etwa 20 km2 (2.000 ha) großen, zusammenhängend bewaldeten Fläche
stellt sich als ausgeprägter Mischwald mit älterem Laubwaldanteil Quercus robur, (Stieleiche),
Quercus palustris (Sumpfeiche) Quercus rubra (Roteiche), Ulmus rubra (Ulme), Acer
latanoides (Ahorn), Robinia pseudoacacia (Robinie), aber auch Nadelhölzern (z.B.: Pinus

s p.) dar. Die Jahrzehnte anhaltende Schonung alter Bäu e in Mecklenburg (Alleebäume!)
und eine wenig nachhaltige Forstwirtschaft resultiert heute in einer hohen Anzahl an Bio-
topbäumen, die einen besonderen Wert für die Flora und Fauna besitzen. Diese oft übe  hun¬
dert Jahre alten Baumriesen, Horst- oder Höhlenbäume fungieren als Mikrohabitat für unter¬
schiedlichste Tier- und Pflanzenarten und erhöhen so die Biodiversität im Wald. In den ge¬
schlossenen Waldgebieten sind mehrere kleinere Teiche oder Tümpel - teilweise mit natürli¬

chem Fischbesatz - vorhanden. Die agrarwirtschaftlich genutzten Flächen werden von einem

Netz bewirtschafteter Wassergräben durchzogen. Darüber hinaus stehen i  Frühjahr und
Herbst, in Folge eines hohen Grundwasserspiegels, sowie nach ergiebigen Regenfällen, regel¬
mäßig ausgedehnte Ackerflächen längere Zeit unter Wasser, womit sich vorübergehende Mi¬
krobiotope für Amphibien- und Insektenlarven ausbilden können.
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In direkter, nordwestlicher Nähe des betrachteten Areals befindet sich ein 10 Hektar großes
Feuchtgebiet, das Naturschutzgebiet „Blaues Wasser  (Reg.Nr.: N48, StALU, WM), Dieses
staatlich geschützte Feuchtbiotop, welches bisher weitgehend von anthropogenen Einflüssen
unbelastet ist, bildet ein ideales natürliches Reservat für seltene, häufig unter Naturschutz
stehende, Tier und Pflanzenarten. Typische Vertreter für die Vegetation in diesem feuchten
Moorgebiet sind zum Beispiel: Eriophorum angustifolium (Schmalblättriges Wollgras),
Oxycoccus palustris (Moosbeere), Molinia spp. (Pfeifengräser), Betula pubescens
(Moorbirke), Pinus spp. (Kiefer) sowie Ericaceae (Heidekraut). Relativ seltene Brutvögel in
diesem Naturschutzgebiet sind Lophophanes cristatus (Haubenmeise), Anthus trivialis
(Baumpieper), Phylloscopus trochilus (Fitis) und Muscicapa striata (Grauschnäpper).

Am Nordrand des betrachteten Areals fließt ein kanalisiertes, mit einer Schleuse versehenes
Gewässer: Der Müritz-Elde-Kanal. Neben diesem Kanal meandert das naturbelassene alte

Flussbett der Eide durch ein Gebiet von Niederungen, Auen und Sumpfwiesen und führt mit
dem Wechsel der Jahreszeiten schwankende Wasserstände mit Hoch- und Niedrigwasser. Es
handelt sich um einen lebendigen Altarm mit hohem Fischbestand. Strömungsbereiche wech¬
seln mit Stillwasserabschnitten. Es existieren Sandbänke, feuchte Auenwäldern und Schilf¬
graszonen. Dadurch bilden sich Uferabbrüche und Flachwasserbereiche, die einen wichtige 
Lebens- und Rückzugsraum für seltene Tier- und Pflanzenarten bieten. Andererseits aber auch

als Fanggründe für Großvogelarten wie Silber- und Graureiher (Ardea alba, Ardea cinerea),
Fischadler (Pandion haliaetus) und weitere Ciconiiformes (Schreitvögel) zum Beispiel
Ciconia ciconia (Weißstorch) oder dem äußerst seltenen, in Mecklenburg-Vor ommern unter
strengem Naturschutz stehenden Sch arzstorch (Ciconia nigra) dienen.

Zu beachten ist außerdem, dass für die im Areal gelegenen Waldgebiete erst vor wenigen Jah¬
ren vom Amt für Landwirtschaft Mecklenburg Vorpommern (StALU) erhebliche naturfördern-
de Maßnahmen - mit Hilfe von EU-Mitteln - durchgeführt wurden (Anpflanzung von Hecken,
Fließstufen, etc.). Zusätzlich - und besonders hervorzuheben - handelt es sich bei diesem

natürlichen Feuchtgebiet um ein nach der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
ausgewiesenes, 181 ha großes FFH-Schutzgebiet „Eide zwischen Wanzlitz und Krohn  (DE
2735-301; siehe dazu „Liste der FFH-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern ). Zusätzlich
grenzt das so genannte „Windgebiet Wanzlitz  direkt an ein südlich davon gelegenes
Wasserschutzgebiet „Wanzlitz  Nr. MV_WSGJ2735 )1 Zone UI.

Aber auch die übrigen, großflächig zusammenhängenden Waldflächen   vor alle  im südli¬
chen Teil des Areals - beherbergen umfangreiche, vielschichtige Biozönosen, die in dieser
Konstellation überaus selten ist. Wesentlichen Einfluss auf dieses lan jährig gewachsene Na¬

tu reservat hatte vor allem die innerdeutsche Historie, in der dieses, im Süden der ehemaligen

DDR gelegene Territorium, nahe der Elbe (innerdeutsche Grenze) weiträumig für  ilitäri¬
schen Zwecke genutzt wurde und für den privaten Zugang größtenteils gesperrt war. Es konnte
sich eine einzigartige, weitgehend ungestörte Fauna und Flora halten, bzw. sogar regenerieren.

Siehe Anhang: Biotopareal Dadow / Wanzlitz; 3000 m Radius  Google earth).
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2. Biozönosen

2.1 Schwarzstorch (Ciconia nigra)

Der Schwarzstorch genießt in Mecklenburg-Vorpommern Horstschutz. Nach § 23 Abs. 4 des
Naturschutzausführungsgesetzes (NatSchAG M-V) vom 23.02.2010 findet eine 100-300 m
große Horstschutzzone Anwendung. Darüber hinaus zählt der Schwarzstorch auch innerhalb
der Euro äischen Gemeinschaft zu den stark gefährdeten Großvogelarten und genießt gemäß
EG Vogelschutzrichtlinie (2009/147/EG) besonderen internationale Schutz.

Im betrachteten Areal «53°14' N / 11°29' E» wurden in den Jahren 2011-2017 und auch schon
davor, mindestens z ei Brutpaare des Schwarzstorches (Ciconia nigra) beobachtet und do¬
kumentiert. Der hohe Bestand an Biotopbäumen in diesem geschlossenen, naturnahen Wald¬
gebiet (viele alte Eichen >100 Jah e) mit ausladenden, weit verzweigten Kronen und stabilen
Ästen, boten den Brutpaaren hinreichend Möglichkeiten zur Nistplatzanlage und damit zur er¬
folgreichen Aufzucht von Jungvögeln. Die beobachteten Schwarzstörche reisten aus ihren
südlichen Winterquartieren teilweise bereits Ende März an (im Jahr 2014 war es im März
bereits überdurchschnittlich warm); im Frühjahr 2017 verzögerte sich der Zuzug wegen
ungewöhnlich lang anhaltender Frostnächte.

Es wurde beobachtet, dass zuerst der männliche Vogel im Brutgebiet auftauchte, während das
Weibchen mit einer Verzögerung von etwa 30 Tagen eintraf. Schwarzstörche nutzen gern vor¬

handene Nistplätze, legen aber auch verschiedene Ausweichplätze in näherer Umgebung an.
Es handelt sich um eine besonders störungsanfällige Großvogelart, die e trem empfindlich auf
Beeinträchtigungen in der Nähe ihres Bratplatzes reagieren (daher auch gesetzlicher
Horstschutz!). Für ihre Ansiedlung und Ernährung benötigen Schwarzstörche natumahe Bach-
und Flussläufe (hier z.B.: Alte Eide) sowie hydrologisch intakte Waldmoore oder Sumpfgebie¬
te (hier z.B.: Naturschutzgebiet „Blaues Wasser ). Ihre Ernährung besteht überwiegend aus

Kleinfischen und Amphibien, gelegentlich auch aus Invertebrata, wie z.B. Insekten ode  Wür¬
mern, zum Teil auch aus Pflanzenteilen.

Im beschriebenen Biotop sind derartige Nahmngsquellen reichlich vorhanden, wa  durch die
jährlich wiederkehrenden Schwarzstörche und offenbar erfolgreiche Aufzucht ihrer Jungvögel
bestätigt wird. Die Bratdauer beträgt ca. 40 Tage, die Nestlingszeit etwa 2 Monate (1-2 Jun¬

ge). Demnach ist mit intensiven Nahrungsflügen beider Eiterndere bis Ende Juli zu rechnen.
Bedingt durch ihre große Flughöhe (bis 40-100 m) auf ihrem Flug zum und vom Nest sind
Schwarzstörche besonders gefährdet, vom Rotorschlag einer WKA getötet zu werden. Ein Ge¬

wöhnungseffekt von Großvögeln auf WKA konnte bishe  nicht bestätigt werden. Zude 
handelt es sich bei den 5 geplanten 236 m hohen WKA n um außergewöhnlich groß
dimensionierte Anlagen, deren Nabenhöhe ca. 160 m über Grand mit einem
Rotordurchmesser von ca. 140 Meter haben würden. Da it würden 5 von diesen Anlagen
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mindestens einen 1.000 m breiten und 250 m hohen Flugbereich (250.000 m2) für Großvögel
versperren.

Mit einer Flügelspannweite von ca. 170 cm und seinem charakteristischen Flügelbild (deutli¬
che Beugung des Carpalgelenkes, im Gegensatz zu Ciconia ciconia) ist der Thermiksegler
nicht mit anderen Großvögeln zu verwechseln und wurde im beschriebenen Areal nachweis¬

lich von mehreren Anwohnern in der Zeit zwischen März und Anfang September beobachtet.
Die Nahrungsflüge erstrecken sich über eine Distanz von bis zu 15 km vom Nistplatz. Die
nahe gelegenen Feuchtgebiete, überschwemmte Ackerflächen, natumahe Bachläufe (innerhalb
eines Umkreises von rund 4 km), und auch die geringe Bevölkerungsdichte, mit relativ
schwach ausgeprägten anthropogenen Beeinträchtigungen weisen das Areal «53° 14' N / 11°29'
E» als ideales Brutgebiet für die streng geschützte Großvogelart Ciconia nigra aus.

2.2 Rotmilan (Milvus milvus)

Etwa die Hälfte aller Rotmilane weltweit brüten in Deutschland, wodurch sich eine besonders
hohe Verantwortung für diese Art ergibt (Anhang I der EG-Vogelschutzrichtlinie). Im be¬
schriebenen Areal sind mehrere Horste von Rotmilanen bekannt und dokumentiert. Während
des Sommers können täglich 2, oft 4 der meist gesellig lebenden Greifvögel gleichzeitig auf
relativ engem Raum beobachtet werden. Obwohl der Rotmilan als Zugvogel gilt, konnten ins¬
besondere im den milden Winter 2013 - 2016, aber auch bis spät in den Herbst 2017 noch
einige Rotmilane beobachtet werden. Allerdings ist es bekannt, dass gerade westeuropäische
Rotmilane Standvögel sind und ihr Brutgebiet nicht verlassen.

Der Rotmilan brütet vor allem in gewachsenen Agrarlandschaften, die von Waldgebieten oder
Gehölzen durchsetzt sind, aber auch in strukturierten Waldrändern. Die Nahrung dieses
großen Greifvogels und Suchflugjägers ist nicht übermäßig spezifisch. Sie reicht von Kleins-
äugem, z.B. Maulwürfen (Talpidae) - die im beobachteten Areal (meist Sandböden) massen¬
haft auftreten - oder auch Mäusen (Microtus spp.), bis hin zu Singvögeln (z.B. Sturnus vulga¬

ris), Amphibien oder auch Kerbtieren. Im beschriebenen Areal brüten die Rot ilane auf hö¬
heren Eichen an Waldrändern oder ehemaligen Alleebäumen. Auch in den lichten Kiefe  wäl¬
dern im südwestlichen Teil des beschriebenen Areals wurden bereits mehrere Horste regis¬
triert. Zum Teil handelt es sich um stabile, mehrjährig genutzte Nester. Beobachtungen im
Areal haben ergeben, dass die Brutzeit der Rotmilane etwa Anfang April beginnt und rund
einen Monat andauert. Die Nestlingszeit der Jungvögel dauert etwa 2 -  A Monate. Die Fl g¬

höhe des Rotmilans auf Suchflug, einem langsamen Gleitflug, ist eher niedrig anzusetzen. Al¬
lerdings ist zu beobachten, dass Rotmilane - offenbar spielerisch - die Thermik warmer Som¬

mertage nutzen, um kreisend auch in größere Höhen aufzusteigen (50 - 100 tu). Möglicher¬
weise wird diese Flughöhe auch genutzt, um das Beutesuchgebiet zu wechseln. Nach Untersu¬
chungen des Michael-Otto-Institutes im NABU stellen WKA eine besondere Gefahr für Vö¬
gel, vor allem Greifvögel, dar. Dies gilt besonders für Rotmilane, eine Art. mit ca. 12.000
Brutpaaren in Deutschland. Rotmilane verunglückten im Vergleich zu anderen Greifvögeln

bisher besonders häufig an Windkraftanlagen. Die im diskutierten Areal geplanten
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„Windräder  stellen insbesondere wegen ihrer a ßerorde tlichen Größe unbestritte  ein
erhebliches Risiko für diese streng geschützte Vogelart da .

2.3 Fischadler (Pandion haliaetus)

In Deutschland gilt der Fischadler als gefährdet (Rote Liste 3), regional sogar als stark
gefährdet (Rote Liste 2) und unterliegt dem Artenschutzprogram . Vor allem die Zerstörung
seines natürlichen Lebensraumes setzt ihm stark zu. Der Fischadler ist, wie sein Name schon
sagt, auf Fischfang spezialisiert. Seine Jagdgebiete umfassen vor allem fischreiche
Binnengewässer, wie sie im FFH-Schutzgebiet „Alte Eide zwischen Wanzlitz und Krohn 
gegeben sind. In Notzeiten ernährt sich der Fischadler auch von Kleinsäugem, Vögeln und
Reptilien. Seinen aus Ästen und Zweigen gefertigten Horst baut er vor allem in die Kronen
freistehender Bäume und auf Strommasten. Das Nest wird meist von einem während der

Brutsaison monogam lebenden Brutpaar erbaut und über Jahre hinweg wieder von ihnen

bezogen und erweitert. Bevor die Jungen flügge werden und ihre Nahrung selbständig erjagen
können, ist der Fischfang allein Aufgabe des Männchens. Der Fischadler ist ebenfalls ein
Zugvogel, wobei vermehrt zu beobachten ist, dass sie selbst in den Wintermonaten im Areal
„Wanzlitz / Eide  ansässig sind. Mindestens drei Brutpaare sind regelmäßig im Feld- und
Waldbereich zwischen Wanzlitz und Krohn (Areal: 53° 14' N / 11029' E) zu beobachten, wobei
auffallt, dass es sich offenbar immer um die gleichen Brutpaare / Individuen handelt (für den
Fachmann erkennbar an der individuellen Zeichnung des Gefieders). Demnach ist bei dieser
geschützten Vogelart von einem hohen Gewöhnungsgrad an ihren Standort auszugehen, was
u gekehrt zu einer erheblichen Beeinträchtigung und Störung durch die Neu-Errichtung von
Windrädern enormer Größe fuhren würde.

2.4 Schwalben (Delichon urbicum / Hirundo mstica)

Seit 2002 stehen Mehlschwalbe (Delichon urbicum) und Rauchschwalbe (Hirundo rustica) in
der Bundesrepublik Deutschland auf der Vorwamliste für bedrohte Vogelarten. Als Gebäude¬
brüter fallen Mehlschwalben   ebenso wie Rauchschwalben, Mauersegler (Apus apus) und
Haussperlinge (Passer domesticus) - in die Kategorie der besonders geschützten Arten, deren
Nester nach gesetzlicher Regelung nicht zerstört werden dürfen (Gesetz über Naturschutz und
Landschaftspflege [BNatSchG] § 44, Abs. 1, Nr. 3).

Im beschriebenen Areal, kommen in Vergesellschaftung mit ubiquitär auftretenden Mauerseg¬
le  , auch die besonders geschützten Mehl- und Rauchschwalben mit zahlreichen Brutstätten
vor. Dazu trägt vor allem die überwiegend ältere Bausubstanz der vorhandenen Gehöfte und

Stallungen bei, die teilweise seit über fünfzig Jahren unverändert genutzt oder gar verfallen
sind. Die schalenförmigen Nester aus Schlam , teilweise Tierhaaren oder Stroh finden sich in
zahlreichen Stallungen und wenig frequentierten Scheunen oder Tennen, aber auch an den
Außenwänden von Gebäuden unter schützenden Dachvorsprungen. Die baulich hier weit ver-
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breiteten Lüftungsöffnungen in den Klinkerfassaden der Ställe bieten geradezu ideale Anflug-
und Nistplatzmöglichkeiten für Schwalben- und Seglerarten. Die Schwalben erreichen das be¬
schriebene Areal «53° 14' N / 11°29' E» meist erst Ende April, verbleiben dann aber bis in den
späten Oktober. In den Abendstunden eines warmen Sommertages können, neben Mauerseg¬

lern, regelmäßig 20 bis 30 Schwalben auf Beuteflug, teilweise in große Höhe (100-200 m) be¬
obachtet werden. Obwohl es sich bei diesen Vogelarten um geschickte Flieger handelt, sind
gerade Kollisionen mit den oberen Bereichen der Rotorblätter (> 100 m), die weit über den
festen Turm der WKA hinausragen nicht auszuschließen. Zumal sich die Rotorblattspitzen mit
Geschwindigkeiten von ca. 300 km/h bewegen und selbst für hochreaktive Schnellflieger
unausweichlich sind.

2.5 Zug- und Strichvögel

Aufgrund der besonderen geographischen Lage des beschrieben Areals «53°14' N / 11°29' E»
finden alljährlich massenhafte Vogelzüge von Kranichen (Grus grus), Graugänsen (Anser un¬
ser) und Schwänen (Cygnii spp.) statt. Insbesondere Kraniche und Graugänse legen in den
späten Sommermonaten, teilweise sogar noch im Winter im nördlichen und nordwestlichen
Bereich des beschrieben Areals Flug-Ruhepausen ein. Nicht selten werden Schwärme von
3000-6000 Individuen gezählt, die hier mehrere Tage rasten.

Auch Graugänse (in Schwännen bis zu 5000 Exemplaren) sammeln sich häufig im Zentrum
des beobachteten Areals auf Äckern und Freiflächen. Mehrfach pro Tag fliegen die Schwärme
dann gemeinsam auf, um nach mehreren Runden wieder zu laden. Dieses Verhalten kann teil¬

weise über Wochen hinweg beobachtet werden. Festzustellen ist, dass Graugänse in den letz¬

ten Wintern nicht mehr als obligate Zugvögel auftreten, sondern in den hiesigen Breitengraden
als Strichvögel aus den nördlicheren Lände   (Skandinavien) überwintern. I  aktuellen
Winter konnten im Areal noch große Ansammlungen von Graugänsen und Flugbewegungen
ganzer Schwärme beobachtet werden.

Während dieser Übungen für den Formationsflug steigen weder Kraniche noch Graugänse in
größere Höhen auf, sondern ihre Flughöhe beträgt dann oft nur 80 - 120 m - also exakt im Be¬
reich der Rotorblätter (Nabenhöhe) großer WKA. Besonders fallt auf, dass die große 
Zugvögel alljährlich einen klar definierten Flugkorridor über das Areal, nämlich von No d
nach Südwest bevorzugen. Hierbei handelt es sich um die Hauptzugrichtung obligater
Zugvögel, die genetisch vorprogrammiert und unabänderlich ist.

Eine größere Zahl quer zur Zugrichtung errichteter WKA im nördlichen Sektor des Areals, auf
dem sich die Ruhe- und Sammelplätze der Zugvögel befinden, würde zu einer erheblichen
Barrierewirkung führen. Bamerewirkungen - also das Ausweichen vor WKA - konnten für 81
Vogelarten nachgewiesen werden. Besonders betroffen sind Gänse, Kraniche, Watvögel und

kleine Singvögel, die sich auf üblichen, dem Nahrungserwerb dienenden Flügen befinden.
Nicht gemeint ist damit, dass Zugvögel, die einer angeborenen Flugroute folgen, von dieser in
größerem Maße abweichen würden. Daher ist anzunehmen, dass gerade landende und starten¬
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de, ortsfremde Zugvögel, die instinktiv einem vorgegebenen Formationsflug folgen und sich
dabei einem strengen sozialen Gefüge unterwerfen, nicht von barriereartig errichteten WKA

von ihrer Flugroute abbringen lassen, sonde   massenhaft damit kollidieren werden.

Vor allem könnten davon die in der Fonnation weiter hinten fliegenden, einjährigen Jungtiere
betroffen sein, die über wenig Flugerfahrung und geringere Kräfte verfügen (z.B. gegen Wind¬
versatz anzufliegen). {Man mag sich einen Familienvater mit 8 Kinde   vorstellen, der, nach¬

dem er Ausschau nach Fahrzeugen gehalten hat, als erster eine befahrene Straße überquert.

Die Reihe seiner Kinder wird ihm dann blind vertrauend über die Straße folgen, auch wenn
Fahrzeuge herannahen.}

Weitere Vogelarten, die sich regelmäßig im beschriebene Areal aufhalten (z.B. auch auf Nah¬
rungssuche) oder hier brüten sind: Seeadler (Haliaeetus albicilla; Brutgebiete etwa 25 km
südlich im Bereich der Elbe), Eisvogel (Alcedo atthis*), Grünspecht (Picus viridis*),
Schleiereule (Tyto alba), Weißstorch (Ciconia ciconia), Kolkrabe (Corvus corax), Silberrei¬
her (Ardea alba), Sperber (Accipiter nisus), Baumfalke (Falco subbuteo), Habicht (Accipi-
ter gentilis), Turmfalke (Falco tinnunculus), Mäusebussard (Buteo buteo), um nur die Wich¬
tigsten zu nennen. (* geschützte Arten.)

2.6 Fledermäuse (Microchiroptera)

Infolge des hohen Bestandes an Biotopbäumen und älteren, teilweise ungenutzten Bauwerken
leben im hier näher beschriebenen Areal zahlreiche Fledermausarten, die bei hohem Insekten¬
vorkommen der landwirtschaftlich genutzten Flächen und Höfe reichlich Nahrung finden.
Nach der IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) gel¬
ten praktisch alle Fledermausarten in ihrem Bestand als bedroht. 17 Fledermausarten werden
in den Gefährdungskategorien der Roten Liste Deutschlands geführt. Im betrachteten Areal
können häufig der große Abendsegler (Nyctalus noctula), das große Mausohr (Myotis myotis),
Zwergfledermäuse (Pipistrellus spp.), die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) und
zahlreiche weitere Vertreter der Vespertilioniden in individuemeichen Populationen
beobachtet werden. Verschiedene Untersuchungen und aktuelle Forschungsprojekte haben
gezeigt, dass Fledermäuse überzufällig häufig mit Windkraftanlagen kollidieren. An einzelnen
WKA sind schon hunderte von Tieren dem Rotorschlag zum Opfer gefallen.

Eine Untersuchung, die 2012 vo  Ingenieurbüro Udo Binner, Schwerin, mit dem Titel:
„Fachgutachten Fledermäuse Windenergieanlage (WEA) hei Redefin   Groß Krams im Land¬
kreis Ludwigslust-Parchim  veröffentlicht wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass nur eine mä¬

ßige Gefährdung für Fledermäuse durch WKA besteht. Allerdings ist festzustellen, dass diese
Studie in einem Gebiet durchgeführt wurde, in dem keine WKA errichtet waren. Abgesehen
von der Tatsache, dass die Autoren möglicherweise über keine hinreichenden Kenntnisse hin¬

sichtlich der Ethologie von Micochiropera verfügten, dafür aber mit einem überzeugend wir¬
kenden technischen Equipment auftraten, scheint es ein erheblicher Mangel dieser Studie z 
sein, dass sie ohne den Einfluss vorhandener WKA ausgeführt wurde.
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Unter diesem Blickwinkel ist festzustellen, dass sich Fledermäuse mit Hilfe hoher Frequenzen
(Ultraschall; > 15 kHz) und Schalldruckpegel (> 80 dB SPL) in der Dunkelheit orientieren.
Die Orientierungslaute werden bei geschlossenem Maul durch die Nasen der Tiere abgegeben,
und das Echo mit H lfe einer ko pliziert gestalteten Ohranatomie nach einer bestimmten
Laufzeit wieder em fangen. Aus der Laufzeitdifferenz zwischen ausgesandtem Signal und
dessen Echo „errechnet  das ZNS der Tiere auf äußerst komplizierter neuronaler Weise den
Abstand zum Zielobjekt oder zum Hindernis. Nicht unbedeutend dabei sind auch so genannte
Doppler-Effekte, die sich aus der relativen Fluggeschwindigkeit des Tieres gegenüber der
Schallgeschwindigkeit herleiten und bei der Wiedererkennung der eigenen ausgesandten Laute
zusätzlich Komplikationen bereiten. Es ist leicht verständlich, dass eine derart hoch
entwickelte Orientierungsmethode in der Dunkelheit durch zahlreiche Faktoren, wie z.B. das
(für den Menschen nicht hörbare) Frequenzspektrum von WKA irritiert werden kann.

Zusätzlich vermittelt diese kegelförmig gerichtete Echoortung den Fledermäusen keinen, auch
nur annähernd vergleichbaren Eindruck von der Umgebung, wie es der optische Sinn vennag.
Man möge sich die Orientierung der Fledermäuse eher wie eine Nachtwanderang durch den
Wald, einzig erhellt von einem schwachen Taschenlampenkegel vorstellen. Damit werden nur

direkt „angestrahlte  Hindernisse oder Beutetiere entdeckt, nicht jedoch das gesamte, i 
Dunkel liegende Umfeld. Demzufolge sind Fledermäuse überhaupt nicht in der Lage, rasch
wechselnde Hindernisse (Rotorblätter) zu erkennen, da der Echopeilkegel immer nur kurzfris¬
tig von den Rotorblättern unterbrochen wird, dahinter sich aber frei Raum befindet. Das re¬
flektierte Echo der Peillaute in der Nähe von WKA mag den Fledermäusen wie ein rascher
stroboskopartiger Wechsel zwischen freiem Raum und Hindernis erscheinen. Derartige
Gefahrenquellen kommen in der Natur üblicherweise nicht vor. Deshalb sind Fledermäu e
nicht darauf eingerichtet und scheitern besonders häufig an WKA.

Seit Langem ist auch bekannt, dass Störgeräusche im Bereich der Ultraschall-Ortungslaute
von Fledermäusen zu einer erheblichen Desorientierung führen können. Außerdem wurde i 
der Arbeitsgruppe von Prof. Uwe Schmidt schon in den 1980er Jahren bewiesen, das
Fledennäuse in einem, ihnen bekannten Lebensraum nur dann Echoortung einsetzen, wenn sie

auf Jagd sind. Fledermäuse verfügen über ein hervorragendes, lang anhaltendes Raum-Zeit-

Gedächtnis, mit dem sie sich in ihrem Umfeld ohne weitere Orientiemngshilfen bewegen.

Die Ergebnisse einer in Schweden durchgeführten Studie zeigten, dass sich Fledermäuse auf
unerklärliche Weise von WKA attrahiert fühlen. Möglicherweise ist diese Tatsache darauf zu¬
rückzuführen, dass in der Nähe von WKA die Windströ ungsverhältnisse derart beeinflu st
werden, dass es zu Staudruckzonen und Leebereichen zwischen Erdboden und Rotor kommt,

in denen sich dann besonders viele Insekten ansammeln oder dorthin verweht werden. Für

Fleder äuse wären solche Insektenan ammlungen ein besonders attraktiver Fanggrund.

Zudem sind Fleder äuse über Generationen hinweg standorttreu. Es sind Beispiele bekannt,
dass Fledermäuse noch jahrelang um einen längst gef llten Baum kreisten, den sie Jahre zuvo 
als Mittelpunkt der Nahrungssuche memoriert hatten. Vermenschlich  gesprochen war es
ihnen „noch gar nicht aufgefallen“, dass es den Baum nicht mehr gab, da sie in ihrem
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3. Gefahrenquelle WKA

Bei optimalem Wirkungsgrad einer WKA erreichen die Blattspitzengeschwindigkeiten von
modernen Dreiblattrotoren (0 100 m) mehr als 70 m/s (250 - 300 km/h). Auf derartig rasch
bewegliche Hindernisse sind weder Vögel noch Fledermausarten vorbereitet. Anders gerech¬
net bedeutet dies, dass alle 1 'A Sekunden ein Rotorblatt mit 250 km/h den Weg von hoch oder
niedrig fliegenden Tierarten kreuzt (obere Kreisbahn: >150 m über GND; untere Kreisbahn ca.
50 m über GND). Ein heranrasendes Rotorblatt, welches einem fliegenden Vogel noch als ein
etwa 1 Meter entferntes Hindernis erscheint, hat ihn bereits nach 0,014 Sekunden erreicht. Um
die Strecke seiner eigenen Körperlänge von angeno men 15 cm mit einer Geschwindigkeit
von 40 km/h zurückzulegen, benötigt der Vogel ebenfalls 0,014 Sekunden. In diesem Fall
wäre eine Kollision mit der Rotorblattspitze unausweichlich. Bei den im Bauantrag
„Windgebiet Wanzlitz  geplanten WKA handelt es sich um erheblich größere Anlagen, deren
Rotordurchmesser um die 140 m betragen wird. Mit entsprechend höherem Gefährdungs¬
potenzial für Vögel und Fledermäuse.

Für große Zugvögel wie Kraniche und Gänse, mit Körperlängen von bis zu 1,5 Meter (insbe¬
sondere im gestreckten Formationsflug) und deutlich langsamerem Gleitflug, als z.B. Hirundi-
nidae (Schwalben), beträgt die Passagezeit, einen mit normalem Wirkungsgrad laufenden
WKA-Rotor schadlos zu queren, erheblich  ehr als 0,1 Sekunde. Dies bedeutet, dass eine

Rotorblattspitze, die de  Großvogel noch 10 Meter entfernt erscheint, ihn unweigerlich mit
einer Geschwindigkeit von 70 m/s (250 km/h) trifft.

Nach Ansicht des Auto s sind die bisher als „unerklärlich  dargestellten, massenhaften Kolli¬
sionen von Fledermäusen mit WKA darauf zurückzuführen, dass Fledermäuse in einem be¬

reits erkundeten Habitat sich nur geringfügig mit Hilfe des Sonarprinzips orientieren. Demzu¬
folge geraten sie besonders häufig in Konflikt mit „überraschend  (neu) errichteten WKA.
Hinzu ko mt, dass die erheblichen Spitzengeschwindigkeiten der Rotorblätter von WKA
(>70 m/s) unweigerlich ein hohes Frequenzspektrum mit ein SPL von mehr als 80 dB erzeu¬
gen (gewiss auch im Ultraschallbereich), was zu einer erheblichen Störung der Ortungslaute
von Fledermäusen auf ihrem Jagdflug fuhrt. Demnach sind Fledermäuse durch WKA doppelt
gefährdet.

Neuere Untersuchungen des NABU zeigen, dass vor alle  eine falsche Standortwahl von

WKA zu höheren Schlagopferzahlen bei Vögeln und Fleder äusen führt. Als fälsche Stand¬
orte werden vor alle  Waldgebiete oder Waldränder beschrieben, aber auch Feuchtgebiete und
Vogelzuglinien zählen zu den ungeeigneten Standorten für WKA. Zusätzlich sollte beachtet
werden, dass WKA - Windparks nicht quer zu Vogelzuglinien errichtet werden, sondern eher

parallel (wenn überhaupt). Darüber hinaus ist anzustreben, besser weniger WKA mit höherer
Leistung zu errichten, als  ehrere WKA mit geringer Effizienz. Als besonders  innvoll i t es
anzusehen, bestehende kleinere WKA durch leistungsfähigere größere WKA zu ersetzen
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(Repowering) um bereits akklimatisierte Biozönosen zu nutzen und nicht zusätzlich neue Bio¬
tope zu beeinträchtigen und in Mitleidenschaft zu ziehen.

Eine, allerdings ökonomisch zu überdenkende Möglichkeit zur Minimierung der Gefahren, die
von WKA ausgehen, wäre - wie es auch in der Arbeit von U. Binner (2012) vorgeschlagen

wird - die WKA in so genannten „kritischen Zeiten , also Perioden des Vogelzugs (Herbst /
Winter), Zeiten der intensiven Nahrungssuche von Fledermäusen (Frühjahr / Herbst jeweils
nachts), etc. stillzulegen. Vermutlich wäre es dann aber deutlich „ökonomischer  die geplante
WKA an einem ökologisch unbedenklichen, windkrafttechnisch besser geeigneten Standort zu
errichten.

I  Windenergieerlass (Kap. 4.2.1) werden Europäische Vogelschutzgebiete als Ausschlussflä¬
chen definiert, „es sei denn eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzzwecks und der Er¬
haltungsziele des Gebiets kann auf Grund einer Vorprüfung oder Verträglich eitsprüfung nach
§ 7 Abs. 6 ROG bzw. nach § la Abs.4 BauGB jeweils i.V.m. § 34 BNatSchG im Rahmen de 
Regional- bzw. Bauleitplanung ausgeschlossen werden (z.B. wenn nachgewiesen wird, dass
der Teilbereich des Gebiets für die Erhaltung der geschützten Art nicht relevant ist)". Da eine
derartige Differenzierung in der kartografischen Darstellung zum jetzigen Zeitpunkt nicht
möglich ist, werden alle Europäischen Vogelschutzgebiete mit Vorkommen windkrafte p-
f dlicher Vogelarten aus Gründen der Übersichtlichkeit als Ausschlussflächen dargestellt.

Laut Windenergieerlass (Kap. 4.2.1) sind „in gesetzlich geschützten Biotopen (§ 30
BNatSchG, § 32 NatSchG, § 30a LWaldG) und Naturdenkmalen (§ 28 BNatSchG) [...] Wind¬
energieanlagen grundsätzlich ausgeschlossen (vgl. 5.6.4.1.2). Sie schließen jedoch eine Über¬
planung dieser Bereiche durch ein Vorranggebiet oder eine Konzentrationszone nicht aus. Die
Vereinbarkeit mit den geschützten Bereichen ist dann im Wege der immissionsschutzrechtli¬
chen Genehmigung über eine entsprechende Standortwahl, Ausgleichsmaßnahmen etc. sicher
zu stellen. Auf die gesetzlich geschützten Biotope und Naturdenkmale ist bereits in der Be¬
gründung zur Regional- und Bauleitplanung hinzuweisen."
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4. Diskussion

Am Beispiel eines ausgewählten Bioto s mit einem Durchmesser von 6 km, dessen Zentrum

der geographische Ausgangspunkt 53014' N / 11°29' E ist (Bauantrag „Windgebiet Wanzlitz ),
sollte die Gefährdung verschiedener Biozönosen durch WKA dargestellt werden.

Die ökonomisch als wenig sinnvoll erachtete Form der Energiegewinnung aus Windkraft, mit
nur sporadisch auftretendem optimalem Wirkungsgrad, bei bisher völlig fehlenden Ein ich¬
tungen zur Energies eicherung oder Rekuperation, jedoch gleichzeitig garantierter Subvention
der eingespeisten Leistung - ungeachtet des aktuellen Bed rfs - soll nicht Bestandteil dieses
Aufsatzes sein.

Grundsätzlich erscheint das in diesem Papier beschriebene Areal  ür die Errichtung von WKA
ungeeignet. Wesentlich ist vor allem, dass es sich um keine windreiche Gegend handelt. Das
Areal ist umschlossen von hohen Wäldern; im Südosten von einem flachen Hügelzug und
zeichnet sich durch zahlreiche Feuchtbiotope aus (Alte Eide), wovon eines unter Naturschutz
steht (Blaues Wasser) und außerdem der Bereich „Alte Eide zwischen Wanzlitz und Krohn 
als FFH-Schutz ebiet ausgewiesen ist. Die überwiegend lichte Besiedelung, die
agrarwirtschaftliche Nutzung und eine kaum vorhandene Infrastruktur hat über Jahrzehnte ein
natumahes Biotop mit außerordentlicher, schützenswerter Arten Vielfalt erhalten.

Dies bestätigt sich vor allem durch ein seit Jahren anhaltendes Vorkommen seltener geschütz¬
ter Vogelarten, wie dem Schwarzstorch (mit einigen Brutpaaren), dem Rotmilan (zahlreiche
Horste), und den Fischadler (mindestens 3 Brutpaare) aber auch dem Eisvogel, dem
Grünspecht und dem Weißstorch. Große Zugvögel, wie Kraniche, Grau änse,

Canadagänse und Singschwäne sind regelmäßige Gäste in diesem Bioto . Die Vogelzuglinie,
der jährlich mehrere tausend Zugvögel folgen, überquert das Areal exakt von Ost nach
Südwest. Graugänse - teilweise auch Kraniche - halten sich mittlerweile den ganzen Winter

über im Areal auf.

Hinzu kommt eine umfangreiche Population mit generell geschützten Fledermäusen (Zönose
der Microchiro tera), die im beschriebenen Areal ideale Lebensbedingungen vorfinden.
Neben alten Biotopbäumen im Wald existiert auf den Freiflächen eine überwiegend alte
Bausubstanz, die Fledennäuse als Quartiere aufsuchen. Ausgedehnte Feuchtbiotope, die
windgeschützte Lage in einem, von Wald umgebenen Areal, und die verstreute Tierhaltung
(Rinder, Schafe, Geflügel) führt zu einem hohen Aufkom en an Insekten - der Nahrung von
Flede mäusen - die nur einem geringen Windversatz unterliegen  nd sich bei schwache 
Wind vorzugsweise in den Leeseiten von Waldrändern und Gebäuden aufhalten.
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Ein weiterer Aspekt in der Beurteilung des näher beschriebenen Biotops ist in der Tatsache zu
sehen, dass 5 km nordöstlich vom Zentrum des Areals «53° 14' N / 11°29' E» eine neue Trasse

für die Autobahn A14 mit Querung über den Fluss Eide / Alte Eide gebaut wurde.
Insbesondere der mächtige Brückenbau über das Eldetal (ca. 800 m Länge) und die
Trassenführung durch bisher dicht bewaldete, biologisch intakte Lebensräume, hat bereits zu
einer gewaltigen Zerstörung eines gewachsenen Feuchtgebietes geführt, was eine massive
Verdrängung dort ansässiger Tierbestände in südwestliche Richtung nach sich gezogen hat.
Also genau in das FFH-Schutzgebiet „Alte Eide zwischen Wanzlitz und Krohn , für das nun
paradoxerweise ein Bauantrag für 5 überdimensionierte WKA mit einer Gesamthöhe von 236
m gestellt wurde. Demzufolge ist mit einer erheblich zunehmenden Gefährdung gerade erst
umgesiedelter Tierarten in das beschriebene Areal zu rechnen.
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5. Nachsatz

Die vorliegende Expertenmeinung wurde zur internen Informa ion der durch die WKA-

Planung betroffenen Bürger („Windgebiet Wanzlitz ) abgefasst. Jegliche öffentliche oder
publizistische Verwendung des Aufsatzes ist nur nach Genehmigung durch den Autor erlaubt.
Zumal im aktuellen Aufsatz Literaturstellen oder Quellennachweise nicht durchgängig
gekennzeichnet sind.

Bei einer eventuellen Weitergabe an Behörden oder Verbände, soll der vorliegende Aufsatz vor
allem zum Nachweis der beschriebenen, im Areal vorhandener Zönosen und Spezies dienen.

Gilt aber gleichzeitig als Beurteilungsgrundlage genereller Risiken für Biozönosen, die von
überdimensionierten Windkraftanlagen ausgehen.

Die tatsächliche Existenz der beschriebenen, oft geschützten Tierarten kann durch erfahrene
Forstleute, Jäger und Heger im beschrieben Areal jederzeit nachgewiesen werden. Jedoch wird
im aktuellen Planungsstadium von möglichen WKA bewusst auf die exakte Angabe der
Koordinaten von Horsten, Gelegen oder Quartieren verzichtet. - Es wäre nicht das erste Mal,
dass geschützte Tierarten während des Planungsverfahrens auf mysteriöse Weise
verschwinden.

Dadow, den 14. April 2018

Kontaktadresse des Autors:
Dr. Martin W. Eckert, Dipl. Biol.
e-Mail: redaktion@janusseite.de
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6. Anhang:

Landsc aft*  CGooS,e ear,k) mit emgezeichnetem Btotopareal.

Hellblau markiertes Areal: Brut- und Sichtgebiet Sd» <  <n <-
Hellblau .1. Rnit und Ja drevier Rotmsla  (co l
Gelb markiertes Areal. Brut- unc Stc; iu  (2 1 v
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