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Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zur Änderung der Verordnung über den
„Naturpark Bayerischer Odenwald“
Sehr geehrte Damen und Herren,
nachstehend die Stellungnahme des staatlich anerkannten Vereins für Landschaftspflege- und
Artenschutz in Bayern e.V. (VLAB) zum Entwurf der Verordnung zur Änderung der Verordnung über
den „Naturpark Bayerischer Odenwald“ (Stand 05.03.2015) sowie zu dem Erläuterungsbericht des
Landschaftsbüros Pirkl-Riedel-Theurer vom 27.02.2015, beides einschließlich Kartenmaterial.
Unsere Stellungnahme bezieht sich im Wesentlichen auf die Zone 3 (Mainbullau/Rüdenau). In
Anbetracht unserer erheblichen rechtlichen Einwände gegen die Ausweisung dieser Zone regen wir
dringend an, diese aus der Zonierung vollständig heraus zu nehmen. Dessen ungeachtet bestehen
bezüglich aller Zonen erhebliche Aufklärungsdefizite, so dass eine Zonierung des Naturparks
Bayerischer Odenwald auf der Grundlage der derzeit äußerst lückenhaften Datengrundlage nicht in
Betracht kommen kann.
Im Einzelnen:
1. Der Bezirk Unterfranken ist für die Festlegung von Ausnahmezonen für die Windkraft nicht
sachlich zuständig
In der Beschlussvorlage vom 16.04.2015 für den Bezirk zur Entscheidung über den Entwurf der
einzurichtenden Windkraftzonen wird als Begründung der Zuständigkeit des Bezirks genannt: „Das
Landschaftsschutzgebiet im Naturpark Bayerischer Odenwald erstreckt sich über die Landkreise
Miltenberg und Aschaffenburg. Da mit der Zonierung auch substantielle Eingriffe in das
Landschaftsschutzgebiet und Änderungen des Verordnungstextes verbunden sind, ist für die
Veränderung der Verordnung der Bezirk Unterfranken zuständig.“
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Dem Bezirk Unterfranken fehlt die sachliche Zuständigkeit für die Festlegung von Windkraftzonen im
Naturpark Bayerischer Odenwald.
Zuständig für den Erlass und die Änderung von Rechtsverordnungen über Landschaftsschutzgebiete
ist grundsätzlich der Landkreis bzw. die kreisfreie Gemeinde, in der das Landschaftsschutzgebiet liegt,
Art. 51 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Satz 1BayNatSchG. Erstreckt sich der Schutzgegenstand über mehrere
Landkreise bzw. kreisfreie Gemeinden, ist der Bezirk, in dem das Landschaftsschutzgebiet gelegen ist,
zuständig, Art. 51 Abs. 2 Satz 3 BayNatSchG, es sei denn, die Änderung bezieht sich ausschließlich
auf das Gebiet eines Landkreises oder einer kreisfreien Gemeinde; in diesem Fall ist wieder der
jeweilige Landkreis bzw. die jeweilige kreisfreie Gemeinde zuständig.
Der Grundsatz des Art. 51 BayNatSchG besagt, dass die Landkreise bzw. kreisfreien Gemeinden die
sie betreffenden Angelegenheiten in Bezug auf Landschaftsschutzgebiete in ausschließlich eigener
Zuständigkeit regeln, wenn die Landschaftsschutzgebiete im Gebiet des jeweiligen Landkreises bzw.
der jeweiligen kreisfreien Gemeinde liegen. Eine Ausnahme hiervon stellen solche
Landschaftsschutzgebiete dar, die sich über das Gebiet mehrerer Landkreise bzw. kreisfreier
Gemeinden erstrecken. Mit dieser Ausnahme soll offensichtlich sicher gestellt werden, dass es bei
gebietsübergreifenden Landschaftsschutzgebieten nicht zu unterschiedlichen Regelungen bei mehrere
Gebietskörperschaften gleichermaßen betreffende Regelungsgehalte kommt. Diese Ausnahme ist für
Regelungen sinnvoll, die für das gesamte Gebiet des Landschaftsschutzgebietes gelten sollen, wie z.B.
im gesamten Bereich des Naturschutzgebiets geltende Gebote oder Verbote.
Anders ist dies bei punktuellen Regelungsgehalten: Als Ausnahme von der übergreifenden
Regelungskompetenz des Bezirks gilt bei punktuellen Regelungen wieder der eingangs erwähnte
Grundsatz, dass Änderungen, die sich ausschließlich auf einen Landkreis oder eine kreisfreie
Gemeinde beziehen, alleine in deren Zuständigkeitsbereich liegen. Dies soll gerade auch in den Fällen
gelten, in denen sich die Landschaftsschutzverordnung zwar auf mehrere Landkreise bzw. kreisfreie
Gemeinden bezieht, die konkrete Regelung aber nur einen Landkreis betrifft. So darf z.B. der
Landkreis Teile aus dem Schutzgebiet komplett herausnehmen, wenn diese Gebiete nur den jeweiligen
Landkreis betreffen.
So ist es auch im Fall der Zonierung:
Aufgrund von Art. 51 BayNatSchG mag der Bezirk die Kompetenz haben, für den Naturpark
Bayerischer Odenwald zu regeln, dass künftig Windkraft im Landschaftsschutzgebiet zulässig sein
soll. Er mag aufgrund dieser Kompetenzzuweisung sogar regeln dürfen, dass im Naturpark
Windkraftzonen eingerichtet werden dürfen und im übrigen Gebiet keine Windkraft erlaubt ist. Dies
ist eine das gesamte Gebiet betreffende Regelung. Demgegenüber handelt es sich bei der konkreten
Festlegung von Windkraftzonen im Naturpark nicht um eine den ganzen Naturpark betreffende
Regelung, sondern um eine punktuelle Regelung, die ausschließlich die Windkraftzonen in den
betroffenen Landkreisen betrifft. Im Fall des Naturparks Bayerischer Odenwald kommt noch hinzu,
dass alle geplanten Windkraftzonen ausschließlich im Landkreis Miltenberg liegen. Der Landkreis
Aschaffenburg ist in Bezug auf die Festlegung der konkreten Windkraftzonen in keiner Weise
betroffen, für ihn ändert sich nichts. Das schutzgebietweite Verbot, keine Windkraftanlagen zu
errichten, bestand auch schon vorher. Da sich diese Änderungen, nämlich die Festlegung der
Windkraftzonen, ausschließlich auf den Landkreis Miltenberg beziehen, liegt die sachliche
Zuständigkeit, die Windkraftzonen im Landkreis Miltenberg festzulegen, gemäß Art. 51 Abs. 2 Satz 3
2. Halbsatz beim Landkreis, nicht beim Bezirk. Der 2. Halbsatz ist ein eindeutiger Ausfluss des
Grundsatzes der kommunalen Selbstverwaltung bei Angelegenheiten, die nur eine einzelne
Gebietskörperschaft betreffen. Diese Recht ist verfassungsmäßig garantiert (Art. 28 Abs. 2 Satz 1
GG).
Die weitere Begründung in der Beschlussvorlage „substantielle Eingriffe in das
Landschaftsschutzgebiet und Änderungen des Verordnungstextes“ ist tatbestandlich für Art. 51 Abs. 2
Satz 3 nicht relevant.
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Im Übrigen deuten sich bereits jetzt eine Reihe von Verfahrensfehlern bei der Bekanntmachung des
Entwurfs der Verordnung an; sie werden weiter recherchiert und gegebenenfalls in einem
verwaltungsgerichtlichen Verfahren gerügt werden.

2. Die Einrichtung der Windkraftzone 3 verstößt gegen den bayerischen Windenergieerlass
wegen Nichterreichen des Mindest-Referenzertrags
Einleitend wird der Regionale Planungsverband für die Region Würzburg (20.05.2005) zitiert:
„ Heutige Windenergieanlagen mit einer Höhe von ca. 100 m und mehr stellen technische Bauwerke
dar, die wegen ihrer Größe, ihres Aussehens und der Rotorbewegung weithin auffallen und die
Identität, d. h. die Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft
sowie die Erholungseignung der Landschaft erheblich beeinträchtigen können. Dies betrifft
in den überwiegend kleinteilig strukturierten Landschaftsräumen der Region insbesondere
die naturschutzfachlichen Ziele gemäß § 1 und 2 BNatSchG und Art. 1 BayNatSchG,
wonach geschützte Lebensräume heimischer Tier- und Pflanzenarten oder
wandernder Tierarten nachhaltig gesichert und schöne, naturnahe oder kulturhistorisch
bedeutsame Landschaftsräume für eine naturbezogene Erholung des Menschen erhalten
werden sollen. Das Erscheinungsbild der großtechnischen Windenergieanlagen
steht insbesondere im Widerspruch zu dem in den Naturparkverordnungen aufgeführten
Schutzzweck der Bewahrung der für den Spessart und den Steigerwald typischen Landschaftsbilder.
Bei der Abwägung zwischen der besonderen Schutzwürdigkeit der Landschaftsschutzgebiete
in den Naturparken und dem öffentlichen Interesse an der Erzeugung regenerativen
Stroms aus Windenergie wurde auch zugunsten der Landschaftsschutzgebiete der
Naturparke berücksichtigt, dass die Windhöffigkeit in der Region generell nur bedingt
ausreichend ist und die Region damit nur eine relativ geringe Eignung für die Errichtung
von Windenergieanlagen aufweist. Nach dem „Bayerischen Solar- und Windatlas“ liegen
die Jahresmittel der Windgeschwindigkeiten in 50 m über Grund in der Region im Bereich
zwischen 2,3 – 2,6 m/s und 4,2 – 4,7 m/s und damit im unteren bis mittleren Bereich
der Windgeschwindigkeiten im Vergleich mit anderen bayerischen Regionen. Dies
ist ohne weiteres verständlich, da die Mittelgebirgslagen des Spessarts kaum über
500 m hinausgehen und die des Steigerwaldes unter 500 m bleiben.“
Diese Grundsätze lassen sich ohne weiteres auf den Odenwald übertragen. Die Windhöffigkeit hat
sich seit 2005 nicht verbessert, im Gegenteil, die vergangenen Jahre waren windschwache Jahre und
die Windhöffigkeit war damit noch geringer. Es gilt weiterhin, dass es sich bei dem Bayerischen
Odenwald um eine windschwache Region handelt.
Der Regionale Planungsverband für die Region Würzburg wird weiterhin zitiert (31.07.2012):
„Auch mit Blick auf die Windhöffigkeit gewinnen die Mittelgebirgslagen an zunehmender Bedeutung
für eine Windkraftnutzung. War zunächst bei der Abwägung zwischen der besonderen
Schutzwürdigkeit der Landschaftsschutzgebiete in den Naturparken und dem Interesse an der
Erzeugung regenerativen Stroms aus Windenergie zugunsten der Landschaftsschutzgebiete zu
berücksichtigen, dass die Windhöffigkeit in der Region nach dem „Bayerischen Solar- und Windatlas“
generell nur bedingt ausreichend ist und die Region damit nur eine relativ geringe Eignung für die
Errichtung von Windkraftanlagen aufweist, gelten heute andere Vorgaben. Die der Abwägung bei der
Aufstellung des gegenständlichen Ziels zu Grunde gelegten Annahmen hinsichtlich der
Windhöffigkeiten in den Mittelgebirgen der Region stellen sich nach dem aktuellen bayerischen
Windatlas noch in gleicher Weise dar. Jedoch kann aufgrund neuerer Gutachten in benachbarten
Regionen, die im Gegensatz zum bayerischen Windatlas bereits mit neueren Berechnungsverfahren
erstellt wurden, davon ausgegangen werden, dass dort mit deutlich höheren Windgeschwindigkeiten
Schlossstraße 104, D-92681 Erbendorf, Tel: 09682-182754, E-Mail: info@landschaft-artenschutz.de
Registergericht: Amtsgericht Weiden i.d.OPf., Registernummer: VR 200146

zu rechnen ist und damit die Mittelgebirge der Region Würzburg ein signifikant höheres Potenzial für
die Nutzung der Windkraft bieten. Mit der technischen Weiterentwicklung der Windkraftanlagen und
einer mittlerweile üblichen Nabenhöhe von rd. 140 m rücken vermehrt auch Standorte mit einer nur
bedingt ausreichenden Windhöffigkeit in das Interesse von potentiellen Windkraftanlagenbetreibern.“
Wir fordern eine Offenlegung der Gutachten, die der Region des Bayerischen Odenwaldes und
insbesondere der Zone 3 eine ausreichende Windhöffigkeit nachweisen.
Mit den Angaben des Bayerischen Windatlas 2014 kann dieser Nachweis nicht gelingen: Schon
aufgrund der dort angegebenen Windgeschwindigkeiten und der genannten erforderlichen
Mindestwindgeschwindigkeiten des Büro Pirkl ist sehr einfach festzustellen, dass insbesondere in der
Zone 3 die Windhöffigkeit unzureichend ist. Sie ist daher aus der Zonierung heraus zu nehmen.
Aufgrund des bayerischen Windenergieerlasses (Ziffer 9.4.4) liegt ein „zwingender Grund des
überwiegenden öffentlichen Interesses“ nur dann vor, „wenn nachgewiesen wird, dass die Anlage an
diesem Standort auch einen hinreichenden Stromertrag (mindestens aber 60 % des Referenzertrages
nach Anlage 3 zum EEG Anlage 2012) erzielen kann.“
Es gibt bisher keinen Nachweis darüber, ob es in der Zone 3 einen Standort gibt, der genügend
Windhöffigkeit hat, um 60% des Referenzertrags zu erzielen. Im Gegenteil, mit hoher
Wahrscheinlichkeit wird der Mindest-Referenzertrag nicht erreicht.
Um die geforderten 60% des Referenzertrages zu erzielen, nennt das Büro Pirkl in seinem
Erläuterungsbericht eine erforderliche durchschnittliche Windgeschwindigkeit von mindestens.5,3 bis
5,5 m/s in 100 m Höhe, „in der Praxis“ sind Geschwindigkeiten von mindestens 5,8 – 6 m/s in 100 m
Höhe erforderlich. Der Windenergieatlas Baden-Württemberg erklärt deutlicher, dass 5,3 bis 5,5 m/s
ungenügend sind und was mit „in der Praxis“ gemeint ist: „Für Investoren gilt daher meist die
Ertragsschwelle von 80 % des EEG-Referenzertrags als Mindestrichtwert zum Nachweis der
Wirtschaftlichkeit eines Windenergieprojektes. Dieser Mindestertrag wird in der Praxis – fast
unabhängig von Anlagentyp und Nabenhöhe – erst an Standorten mit einer durchschnittlichen
Jahreswindgeschwindigkeit von 5,8 m/s bis 6 m/s in 100 m über Grund erreicht“. Lt. bayerischem
Windatlas 2014 werden in der ganz überwiegenden Fläche der Zone 3 in 100 m Höhe
Windgeschwindigkeiten von 5,1 -5,2 m/s erreicht, nur in einem kleinen Teil 5,4 m/s.
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Selbst wenn man unterstellt, dass die Windangaben des Windatlasses zutreffend sind, ergäbe sich nur
diese blau eingezeichnete, für das Erreichen des Mindest-Referenzertrages verbleibende Fläche (unter
Berücksichtigung der weiteren Ausschlusszonen gemäß nachstehender Ziffer 3):
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Die höchsten Windgeschwindigkeiten, nämlich 5,5 m/sec (bezogen auf 10 m Höhe) werden lt.
Windatlas auf der Freifläche des Flugplatzes Mainbullau erreicht – dort wo bereits an
Echtzeitmessungen sekundengenau und präzise online abgelesen werden kann, dass diese Angaben
des Energieatlasses 2014 für den Bereich des Flugplatzes falsch, d.h. deutlich zu hoch sind. Die realen
Messungen zeigen deutlich niedrigere Windgeschwindigkeiten als die im Windkraftatlas angegebenen
Werte. Wenn aber schon die Windgeschwindigkeiten auf der Freifläche deutlich zu hoch angegeben
werden, werden sie auch in der unmittelbar benachbarten Flächen (Zone 3) zu hoch angegeben sein.
Dazu im Einzelnen:
Die Werte des Windatlasses 2014 enthalten immer noch erhebliche Fehlerquellen; die Zahlen des
Windkraftatlas für die Zone 3 sind keineswegs ein Nachweis, der einer gerichtlichen Überprüfung
standhalten würde, da es für die Zone 3 einen geeigneten Nachweis der tatsächlichen
Windgeschwindigkeiten gibt, nämlich die Echtzeitmessungen am Flugplatz Mainbullau. Lägen die der
Verwaltung vorliegenden Daten deutlich über der Schwelle des Mindestreferenzertrages, mag es
akzeptabel sein, den Referenzertrag als erfüllt anzusehen. In der Zone 3 ist die Situation jedoch anders:
der Mindestreferenzertrag wird an den meisten Standorten überhaupt nicht, nur an wenigen Standorten
gerade mit dem Mindestwert 5,3 m/s erreicht. Im Vorwort des Windatlasses wird ausdrücklich
hingewiesen: „Der Bayerische Windatlas ersetzt jedoch nicht eine qualifizierte Windmessung und ein
darauf aufbauendes Windgutachten, welche für die Beurteilung eines einzelnen Standortes
unabdingbar sind.“ In gleicher Weise äußert sich der Regionale Planungsverband Bayerischer
Untermain: „Es gilt zu bedenken, dass mit den Angaben zu den Windgeschwindigkeiten anhand von
Gutachten nur Prognosen vorliegen. Die für die Errichtung einer WKA erforderlichen möglichst
realistischen Daten über die Windgeschwindigkeit an einem Standort lassen sich relativ verlässlich nur
im Rahmen einer Windmessung mittels Windmessmast (üblicherweise in 100 m Höhe) über den
Zeitraum eines Jahres ermitteln.“ (Zusammenstellung und Bewertung der Stellungnahmen zum
1.Anhörungsverfahren zur Behandlung und Beschlussfassung in der Planungsausschusssitzung des
regionalen Planungsverbandes Bayerischer Untermain am 11.02.2014).
Diese Hinweise sind auch berechtigt, denn die Daten im Windatlas 2014 sind immer noch deutlich zu
hoch angesetzt und damit falsch:
-

der Energieatlas Bayern nennt für das Mainbullauer Plateau (Flugplatz Mainbullau) in 10 m
Höhe durchschnittliche Windgeschwindigkeiten von 4 m/s. Auf der Internetseite des
Verkehrslandeplatzes Mainbullau können die aktuellen Windgeschwindigkeiten in Echtzeit
abgelesen werden. Mitbürger zeichnen seit Anfang April diese aktuellen und tatsächlichen
Winddaten auf. Zusätzlich lassen sich auf der Internetseite die Wetter- und insbesondere die
Windhistorie für die jeweils vergangenen 31 Tage ablesen. Die durchschnittliche
Windgeschwindigkeit liegt deutlich unter 4 m/s, eher bei 3,5 m/s oder sogar noch darunter
(Screenshot vom 08.06.2015). Diese erhebliche Abweichung wirkt sich in gleicher Weise
fortsetzend negativ auf die Windgeschwindigkeiten in der Höhe aus. Die Zone 3 liegt nur 1 –
max. 3 km von diesem Messpunkt entfernt. Es ist also nicht zu erwarten, dass in der Zone 3
höhere Windgeschwindigkeiten auftreten. Im Gegenteil, die Zone 3 ist im Gegensatz zur
Freifläche des Mainbullauer Plateaus dicht bewaldet. Dies erzeugt Verwirbelungen, die die
Windgeschwindigkeit noch deutlich reduzieren.
Der Referenzertrag wird maßgeblich von der Windgeschwindigkeit beeinflusst, denn die
Leistung des Windes hängt von der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit ab. Nimmt die
Windgeschwindigkeit um 10 % ab (z.B. von 5,5 auf 4,95 m/s), so nimmt die Leistung einer
WKA um 33 % (!) ab. Die im vorigen Absatz festgestellte Abweichung beträgt weit mehr als
10%. Es ist also sehr zweifelhaft, eher unwahrscheinlich, dass in 100 m Höhe die geforderte
durchschnittliche Mindestwindgeschwindigkeit von 5,3 m/s selbst in den wenigen
Teilbereichen, in denen der Windatlas mindestens 5,3 m/s ausweist, tatsächlich erreicht wird.
Allein schon diese ganz offensichtlichen Fehler, die schon bei einfacher Recherche der zur
Verfügung stehenden Daten ersichtlich sind, verbieten die Ausweisung der Zone 3 als
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Windkraftzone ohne tatsächliche Überprüfung der Windgeschwindigkeiten. Bei solchen
offensichtlichen Abweichungen können die Daten des Windatlasses nicht als Nachweis des
Erreichens des Mindestreferenzertrags herangezogen werden.
Echte Nachweise der tatsächlichen Windgeschwindigkeiten können nur durch
Langzeitmessungen (mindestens 1 Jahr) vor Ort festgestellt werden.

-

Der Windenergieatlas nennt für die Zone 3 in 130 m Höhe mindestens 1800, in 160 m über
2200 Volllaststunden als erreichbar. Diese rechnerisch ermittelten Angaben sind im Vergleich
zu den tatsächlich gemessenen Werten an bereits vorhandenen WKAen in Bayern völlig
unrealistisch: in Bayern wurden im Durchschnitt gerade 1600 Volllaststunden erreicht. Selbst
neue Anlagen erreichen kaum höhere Werte.
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Die Zahlen des Energieatlas für Volllaststunden in der Zone 3 sind viel zu hoch angesetzt. In
der Nähe zur Zone 3 vorgelagerte WKAen auf hessischer Seite sind jetzt schon als defizitär
bekannt (Hainhaus). Mehrere Planungen sind mangels Windhöffigkeit bereits abgebrochen
worden (Hüttenfeld) oder Gemeinden (Michelstadt, Erbach, Mossautal am Windpark
Geisberg) haben von einer Beteiligung Abstand genommen. Der Windpark am Geisberg hat
2014 mit hochmodernen WKAen speziell für das Binnenland nur 1583 Volllaststunden
erreicht.
Der Energieatlas nennt für die Zone 3 in 130 m Höhe einen Referenzertrag zwischen 55 – 65%. Dieser
Wert liegt knapp unter/über dem lt. Windenergieerlass zulässigen Mindestreferenzertrag von 60%.
Faktoren für den Referenzertrag sind Windgeschwindigkeit und Volllaststunden. Die Werte für die
Windgeschwindigkeit sind im Energieatlas zu niedrig, die Werte für Volllaststunden sind zu hoch
angesetzt. Deshalb wird die im Windenergieerlass geforderte Mindestschwelle von 60%
Referenzertrag mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erreicht werden. Selbst das Büro Pirkl weist in
seinem Erläuterungsbericht (S. 39) darauf hin, dass die Windhöffigkeit in der Zone 3 schlechter ist als
in anderen Zonen. Sogar der Energieatlas nennt für den Bereich der Zone 3 nur eine Datengenauigkeit
von 80 bis 90%. Die Angaben des Windatlasses sind vorhersehbar zu optimistisch, einen Nachweis
des tatsächlichen Erreichens des Mindestreferenzertrages gibt es nicht. Auch deshalb darf die Zone 3
nicht als Windkraftzone ausgewiesen werden.
Der Bayerische Odenwald und insbesondere die Zone 3 ist eine windschwache Zone, in der die
Mindestanforderungen an die Erzeugung erneuerbarer Energien nicht erreicht werden. Es ist nicht
zulässig, in dieser ungeeigneten Zone einen besonders geschützten Naturpark zu zerstören und in
einen Industriepark zu verwandeln.
Es mag zutreffen, dass der Verordnungsgeber nicht für die Wirtschaftlichkeit der WKAen in den
Windkraftzonen verantwortlich ist, er ist aber sehr wohl dafür verantwortlich, keine Windkraftzonen
auszuweisen, in denen von vorneherein schon aufgrund der eigenen Datenlage klar ist, dass dort die
Wirtschaftlichkeit nicht gegeben sein wird. Das Ausweisen von von vorneherein erkennbar
ungeeigneten Standorten für die Windkraftnutzung kommt einer Verhinderungsplanung gleich und ist
damit unzulässig (BVerwG 4 CN 1.11 vom 13.12.12). Insbesondere hat der Verordnungsgeber die
Vorgaben der Rechtsprechung und des Windkrafterlasses zu beachten. Deren Nichtbeachtung führt in
einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren zur sofortigen Aufhebung der Zonierung. Die Zone 3 ist
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daher vollständig aus der Zonierung herauszunehmen und es sind geeignetere Standorte außerhalb des
windschwachen Bayerischen Odenwaldes zu suchen.

3. Fehlende/Falsche Abstandsflächen
Im Entwurf des Büro Pirkl ist in der Zone 3 eine Reihe von Abständen falsch eingezeichnet oder nicht
berücksichtigt:
1. Am Südende der Zone 3 hat die Firma Maxiholz knapp außerhalb der Zone 3 ihr
Betriebsgelände; eine Schutzzone fehlt (300 m ab Betriebsgrenze)
2. Neben dem Betriebsgelände der Firma Maxiholz befindet sich ebenfalls knapp außerhalb der
Zone 3 der Bauhof der Stadt Miltenberg; eine Schutzzone fehlt (300 m ab Betriebsgrenze)
3. Am Südende der Zone 3 befindet sich innerhalb der Zone die kommerziell betriebene
Schießanlage des BJV Miltenberg; eine Schutzzone fehlt (300 m ab Betriebsgrenze)
4. Der Mindestabstand zur Wohnbebauung Rüdenau ist zu gering. Zur Wohnbebauung im
Wochenendgebiet (Unterer Ohrenbacher Weg) ist die östliche Grenze der Zone 3 nur ca. 630
m entfernt. Der Abstand muss auf 1000 m erweitert werden. Bei den Häusern im Ohrenbacher
Weg handelt es sich zweifellos um Wohngebäude, die aufgrund eines gültigen
Bebauungsplans errichtet worden sind.
5. Die Geiersmühle ist ein Hotel, Restaurant und Wohnanwesen; der Abstand muss wie bei der
Gaststätte/Pension/Wohnhaus Ohrenbachtal auf 500 m vergrößert werden.
6. Das Gebiet der Gemeinde Rüdenau muss aus der Zone herausgenommen werden, da die
Gemeinde beschlossen hat, in ihrer Gemarkung keine Windkraftanlagen zuzulassen.
7. Das Gebiet der Stadt Miltenberg muss aus der Zone herausgenommen werden, falls der
Stadtrat beschließen sollte, in Miltenberger Gemarkung keine Windkraftanlagen zuzulassen.
Aus den Punkten 1-7 ergibt sich diese reduzierte Zone
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4. Unzureichender Artenschutz
4.1 Rotmilan
Das vom Bezirk beauftragte Büro Pirkl nennt als Quelle für den Datenbestand „Artenschutz Vögel“
das LFU. Als Stand wird 2014 genannt. Diese Datenerhebung ist jedenfalls in Bezug auf die Zone 3
und die dort eventuell einzurichtenden Schutzzonen für Rotmilane völlig unbrauchbar, denn die
Kartierung der Rotmilane trägt ausweislich der Bestandskarte des LfU „Atlas der Brutvögel“ in
Bayern das Datum 2005 – 2009.
In dieser Karte ist das Gebiet der Zone 3 mit Kreuzen als „nicht kartiert“ gekennzeichnet, es handelt
sich konkret um die Quadranten 62/20 und 63/20. Diese Bereiche wurden bisher nicht auf ihre
Milanvorkommen untersucht. Offensichtlich verfügt auch die Regierung von Unterfranken hierzu über
keinerlei Informationen, da sie in ihrer Vorlage für die Bezirkstagssitzung vom 29.07.2014
(„Vorprüfung für eine Zonierung“) zum Artenschutz ausdrücklich feststellt: „Es fehlt eine
ausreichende Datengrundlage“.
Ganz aktuell hat hierzu das VG Würzburg am 21.06.2015 entschieden, dass eine
immissionsschutzrechtliche Genehmigung unwirksam ist, wenn sie auf veralteten Daten (im
entschiedenen Fall Daten über das Vorkommen von Rotmilanen) beruht.

Es ist also festzuhalten, dass für die Beschlussvorlage für den Bezirksrat zumindest für die Zone 3 in
Bezug auf den Artenschutz keinerlei Informationen vorlagen, sondern einfach unterstellt wurde, dass
mangels besseren Wissens diese Zone keinerlei geschützte Tierarten enthält. Es ist offensichtlich und
hätte sich jedem vernünftigen Bearbeiter aufdrängen müssen, dass diese Herangehensweise grob
fahrlässig ist und somit auch kein ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln darstellt.
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Zwischenzeitlich haben seit Mitte April 2015 umfangreiche Untersuchungen zum Bestand des
Rotmilans am und im Gebiet der Zone 3 stattgefunden. Es konnte ein erfreulich hoher Bestand an
residenten und brütenden Rotmilanen und Rotmilanpaaren im Dreieck Rüdenau – Mainbullau –
Vielbrunn dokumentiert werden. Die Dokumentation erfolgte durch einen Fachgutachter sowie durch
ornithologisch interessierte ehrenamtliche Helfer mittels Beobachtung und Fotographien mit GPS
Daten. Die Dokumentation durch das Fachbüro ist als Anlage 1 beigefügt und zeigt die beobachteten
Flugbewegungen in die und in der Zone 3 auf.

Der Fachgutachter wurde aus Zeitgründen bisher nicht mit der Dokumentation der Milanflüge im
Ohrenbachtal und bei Vielbrunn beauftragt; jedenfalls sind dort auch Rot- und Schwarzmilane
fotografisch mit Flugroute dokumentiert. Die Vögel konnten fast täglich fotografiert werden; sie sind
am Rand (Waldrand) der Zone 3 bei der Strasse, die von Mainbullau aus zum Roten Bild führt, mit
Nistmaterial fotografiert und im Balzflug dokumentiert worden. Dies ist typisches Brutverhalten. Am
Ortsende von Rüdenau (Langenäckerweg) wird regelmäßig ein Rotmilanpaar beobachtet. Bei einer
Wiesenmahd Mitte Mai in Vielbrunn konnten sechs Rotmilane gleichzeitig beim Aufnehmen von
Beute beobachtet werden. Es ist somit auszuschließen, dass es sich um durchziehende Exemplare
handelt. Rotmilane wurden auch im Ohrenbachtal dokumentiert. Die Vögel wurden dabei beobachtet,
wie sie von ihrem Jagdgebiet Rüdenauer Tal über den Rüdenauer Höhenrücken in die Jagdgebiete
nach Mainbullau und Vielbrunn und zurück wechselten, ebenso vom Ohrenbachtal auf die
Mainbullauer Höhe. Die Lage der drei Freiflächen ist geradezu ideal zueinander als typische
Jagdgebiete für Rotmilane. Der Höhenrücken stellt also ein wichtiges Überfluggebiet für die jagenden
Rotmilane dar. In Rüdenau befindet sich ein in den Vorjahren regelmäßig besetzter Horst von
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Rotmilanen, der in diesem Jahr erstmals unbesetzt ist. Aufgrund der häufigen Beobachtungen der
residenten Rotmilane ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass
auch mehrere Brutpaare vorhanden sind, auch wenn die Horste wegen der inzwischen vorhandenen
Belaubung der Bäume nur äußerst schwer zu finden und bisher nicht entdeckt worden sind.

Karte Stand 21.06.2015
Eine erste Fotodokumentation wurde dem LRA Miltenberg bereits vom Landesbund für Vogelschutz
(LBV) mit mail vom 06.05.2015 zur Verfügung gestellt; zwischenzeitlich werden laufend weitere
Milane dokumentiert. Eine Karte mit den beobachteten Flugrichtungen existiert ebenfalls. Die
Fotodokumentation wird laufend erweitert und der Unteren Naturschutzbehörde am LRA Miltenberg,
dem LBV und dem LfU zur Verfügung gestellt.
Bei der Ermittlung der Windkraftzonen wurden bis zu 10 Jahre alte Kartierungen von Rotmilanen zu
Grunde gelegt und entsprechende Pufferzonen eingerichtet (z.B. in Zone 8). In der Zone 3, die bisher
weder beobachtet noch kartiert wurde, in der aber aktuell zahlreiche Milane beobachtet und
dokumentiert wurden, sind gleichermaßen Schutzzonen vorzusehen. Zur genaueren Dokumentation
der jetzt schon in einem Beobachtungszeitraum von nur acht Wochen vorgefundenen Milane müssen
mindestens die kommenden beiden Brutsaisons untersucht und ausgewertet werden. Hierbei ist eine
Tabuzone von 1500 m um die vermuteten Horste einzuhalten sowie eine Prüfzone von 4000 m
einzuhalten (Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 2015 „Helgoländer Papier“).
Aufgrund der vorgefundenen Rotmilanpopulation muss die Zone 3 vollständig aus der Zonierung
herausgenommen werden. Zumindest muss die Festlegung der Zone 3 solange zurückgestellt werden,
bis durch eine umfangreiche artenschutzrechtliche Untersuchung sichergestellt ist, dass sich durch
WKAen in der Zone 3 kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für Rotmilane ergibt. Zu der nach der
Vogelschutz-Richtlinie vorgeschriebenen Erhaltung und Pflege der Lebensräume gehört es auch, den
schützenswerten Lebensraum einer geschützten Vogelart von einer im Außenbereich bevorzugt
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zulässigen Bebauung freizuhalten, wenn gerade diese Bebauung geeignet ist, dem Schutzziel der
Erhaltung der Art spürbar entgegenzuwirken (OVG Rheinland-Pfalz, Az: 1 A 10884/05).
Die Schutzziele im Einzelnen:
Verbot Nr. 1: Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG):
Deutschland trägt eine besondere Verantwortung beim Schutz der Rotmilane. Das Verbreitungsgebiet
des Rotmilans ist klein und beschränkt sich auf Teile Mitteleuropas. Für den Rotmilan trägt
Deutschland mehr Verantwortung als für jede andere Vogelart, da hier mehr als 50% des
Weltbestandes der Art lebt. Angesichts der besonderen Seltenheit und Schutzbedürftigkeit der
Rotmilane ist auch jedes einzelne Exemplar, das sich auf Dauer hier aufhält, zu berücksichtigen und zu
schützen, es kann schließlich in Zukunft als Elterntier für den Erhalt seiner Art sorgen. Das
Tötungsverbot des § 44 BNatSchG ist individuenbezogen auszulegen. Dies hat das BVerwG in
mehreren Entscheidungen zu Straßenverkehrsprojekten durchgängig deutlich gemacht (vgl. BVerwG,
Urteile vom 12.03.2008, 9 A 3.06, 09.07.2008, 9 A 14.07, 14.07.2011, 9 A 12.10). Dieser Individuenbezug ist nach mehreren Urteilen der Verwaltungsgerichtsbarkeit auf die Genehmigung und Planung
von WKAen übertragbar (OVG Weimar, Urteil vom 14.10.2009, 1 KO 372/06; OVG Koblenz, Urteil
vom 28.10.2009, 1 A 10200/09; VG Halle, Urteil vom 24.03.2011, 4 1 46/10; OVG Magdeburg, Urteil
vom 26.10.2011, 2 L 6/09; VG Köln, Urteil vom 25.10.2012, 13 K 4740/09; VG Hannover, Urteil
vom 22.11.2012, 12 A 2305/11). Insofern gibt es keine Relevanz des immer wieder vorgetragenen
Argumentes der Berücksichtigung von „Populationsreserven“.
Der Rotmilan brütet in abwechslungsreichem Wald-Offenland Mosaik und bevorzugt häufig Bereiche,
die durch viele kleine Wälder und einen hohen Grünlandanteil gekennzeichnet sind. Die
Nahrungssuche findet im Offenland statt. Der Rotmilan zeigt gegenüber WKA kein Meideverhalten.
Im Leitfaden (Dr. Klaus Richarz, Staatliche Vogelschutzwarte, 2013) wird ausgeführt, dass Rotmilane
Windkraftanlagen nicht als Gefahr wahrnehmen. Vorbeiflüge in geringer Entfernung sind die Regel
und Windparks werden von Rotmilanen regelmäßig frequentiert. Rotmilane suchen Windkraftanlagen
gezielt auf, da andere Kollisionsopfer unterhalb von Windkraftanlagen als Beute genutzt werden. Da
Balzflüge im Frühjahr, Thermikkreisen und z. T. Nahrungsflüge in Höhen stattfinden, in denen sich
die Rotoren der WKA befinden, besteht für die Art ein sehr hohes Kollisionsrisiko. So gehört der
Rotmilan absolut und auf den Brutbestand bezogen zu den häufigsten Kollisionsopfern an WKAen.
Allein in Deutschland wurden bereits 232 kollisionsbedingte Verluste (vor allem Altvögel) registriert
(Stand April 2014), sodass die Windenergienutzung in kurzer Zeit auf Platz 1 unter den
Verlustursachen bei dieser Art gerückt ist. Dabei ist noch völlig offen, mit welchem Faktor die Anzahl
der registrierten getöteten Milane hochgerechnet werden muss, um die tatsächliche Opferzahl zu
ermitteln. Um tatsächliche Zahlen zu ermitteln, müsste mindestens einmal pro Tag die relevante
Umgebung aller WKAen abgesucht werden und die dann gefundenen Opfer müssten zuverlässig
gemeldet werden. Selbst dann würden noch die Milane nicht gefunden, die z.B. von anderen
Aasfressern aus der Untersuchungszone entfernt worden sind.
Für das Bundesland Brandenburg ließen sich anhand eines Modells bei einem Stand von 3.044
WKAen zwischen 159 und 488 Kollisionen pro Jahr errechnen. Im Ergebnis ist pro Jahr von etwa 308
kollidierten Rotmilanen auszugehen. Dies entspricht 3,1% der nachbrutzeitlichen Population in
Brandenburg und liegt an der Grenze einer Beeinträchtigung auf Populationsebene. Dabei handelt es
sich nicht um ein „Worst-Case-Szenario“, sondern eher um eine konservative Schätzung von
Mindestwerten. Zusätzliche und zudem größere Anlagen können dafür sorgen, dass dieser Grenzwert
künftig überschritten wird. Zudem wurden Folgeschäden nicht berücksichtigt – die Masse der
Rotmilanfunde betrifft Altvögel während der Brutzeit, sodass in jedem Einzelfall auch von einem
Brutverlust auszugehen ist. Durch Untersuchungen in Thüringen ist bekannt, dass junge Brutvögel
einen geringeren Bruterfolg haben als ältere, Neuverpaarungen nach dem Verlust von erfahrenen
Altvögeln also mit reduziertem Bruterfolg einhergehen. Der Verlust eines Partners kann sich also über
mehrere Jahre auf den Bruterfolg eines Reviers auswirken. Damit gefährden hier allein schon die
Verluste durch WKAen den landesweiten Erhaltungszustand der Population. Hinzu kommt, dass
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Rotmilane bis zu 30 Jahre alt werden, standorttreu sind und jedes Jahr zu ihrem Brutgebiet
zurückkehren. Jungvögel versuchen stets, sich in der Nähe anzusiedeln.
Für Rot- und Schwarzmilane müssen auch die bekannten Gemeinschafts-Schlafplätze berücksichtigt
werden (Joest et al. 2012). Hier kann sich - aufgrund der erhöhten Anzahl der Individuen im Raum eine Erhöhung des Kollisionsrisikos ergeben, ebenso durch Thermikkreisen, Flug- und Balzverhalten
v.a. in Nestnähe sowie bei regelmäßigen Flügen zu essentiellen Nahrungshabitaten (Bellebaum et al.
2012, Dürr 2009, Illner 2012, Mammen et al. 2010).
In Anbetracht der jetzt vorhandenen Nachweise von zahlreichen residenten Rotmilanen und Hinweisen
auf weitere Vorkommen streng geschützter Arten ist die bewusste Nichtberücksichtigung dieser
Vorkommen durch die beschließenden Gremien nach §§ 44, 69 Abs 2 und 71 Abs 1 BNatSchG
strafbar. Nicht nur die Tötungs- und Zerstörungshandlung fällt unter diesen Tatbestand, sondern auch
die Erteilung einer- wegen des Verstoßes gegen das artenschutzrechtliche Tötungsverbot –
fehlerhaften Genehmigung kann den Tatbestand erfüllen (vlg. Hüting/Hopp Strafbarkeit von
Amtsträgern in Umweltüberwachungsbehörden, LKV 2014, 337)
Verbot Nr. 2: Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG):
Das Störungsverbot untersagt eine erhebliche Störung wild lebender Tiere der streng geschützten
Arten und der europäischen Vogelarten. Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die
Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. Eine Störung kann
grundsätzlich durch Beunruhigungen und Scheuchwirkungen z. B. infolge der Baumaßnahmen bei der
Errichtung der WKAen, von Bewegung, Lärm- oder Lichtemissionen von WKAen eintreten. Unter
das Verbot fallen auch Störungen, die durch Zerschneidungs- oder optische Wirkungen hervorgerufen
werden, z. B. durch die erweiterten Fahrwege für die schweren Bau- und Wartungsfahrzeuge und die
Feuerwehren, die Silhouettenwirkung von WKAen (vgl. Trautner & Joos 2008, OVG Münster
Beschluss (Eilentscheidung) vom 6. November 2012, 8 B 441/12). Werden WKA-empfindliche Arten
an ihren Fortpflanzungs- und Ruhestätten gestört, kann dies zur Folge haben, dass diese Stätten für sie
nicht mehr nutzbar sind. Insofern ergeben sich zwischen dem „Störungsverbot“ (Verbot Nr. 2) und
dem „Beschädigungs-/ Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ (Verbot Nr. 3)
zwangsläufig Überschneidungen. Bei der Störung von Individuen an ihren Fortpflanzungs- und
Ruhestätten ist dann von der Beschädigung einer solchen Stätte auszugehen, wenn die Wirkung auch
nach Wegfall der Störung fortbesteht (z. B. dauerhafte Aufgabe der Brutplatztradition) bzw.
betriebsbedingt andauert (z. B. Beeinträchtigung der Brutvorkommen durch Geräuschemissionen von
WKAen). Formal betrachtet müssten in so einem Fall im Rahmen der ASP beide Verbote (Nr. 2 und
Nr. 3) für denselben Sachverhalt betrachtet werden.
Durch den Ausbau der Waldwege und durch die großflächige Rodung des Waldes tritt bereits in der
Bauphase eine erhebliche Störung durch Lärm und ungewohnte Bewegungen im Wald durch die
schweren Transport- und Baumaschinen ein.
Verbot Nr. 3: Beschädigungs-/Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs-/Ruhestätten (§ 44 Abs. 1
Nr. 3 BNatSchG):
Das Verbot Nr. 3 untersagt eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
der Tiere. Als Fortpflanzungsstätte geschützt sind alle Orte im Gesamtlebensraum eines Tieres, die im
Verlauf des Fortpflanzungsgeschehens benötigt werden. Als Fortpflanzungsstätten gelten z. B.
Balzplätze, Paarungsgebiete, Neststandorte, Brutplätze oder -kolonien sowie Wochenstubenquartiere
von WKA-empfindlichen Arten. Entsprechend umfassen die Ruhestätten alle Orte, die ein Tier
regelmäßig zum Ruhen oder Schlafen aufsucht oder an die es sich zu Zeiten längerer Inaktivität
zurückzieht. Als Ruhestätten gelten z. B. Schlaf-, Mauser- und Rastplätze, Männchenkolonien von
Fledermäusen sowie Sommer- und Winterquartiere der WKA-empfindlichen Arten. Entscheidend für
das Vorliegen der Beschädigung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist die Feststellung, dass eine
Verminderung des Fortpflanzungserfolges oder der Ruhemöglichkeiten des betroffenen Individuums
oder der betroffenen Individuengruppe wahrscheinlich ist. Dieser funktional abgeleitete Ansatz
bedingt, dass sowohl unmittelbare Wirkungen auf die Fortpflanzungs- und Ruhestätte als auch
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graduell wirksame und/oder mittelbare Beeinträchtigungen als Beschädigungen aufzufassen sind.
Auch „schleichende” Beschädigungen, die nicht sofort zu einem Verlust der ökologischen Funktion
führen, können vom Verbot umfasst sein (vgl. EU-Kommission (2007): Leitfaden zum strengen
Schutzsystem für Tierarten der FFH-Richtlinie, Kap. II.3.4.c). Denkbar sind Fälle, in denen
Fortpflanzungsstätten aufgrund der hohen Standorttreue durch WKAen zunächst nicht merkbar
betroffen sind. Durch die Folgen des Betriebs der WKAen im Laufe der Zeit werden sich jedoch keine
neuen Brutpaare ansiedeln. Dies führt aber in der Folge zum Verschwinden der Arten (OVG Münster
[Eilentscheidung] Beschluss vom 6. November 2012, 8 B 441/12).
4.2 Weitere gesichtete geschützte Vogelarten
Schwarzmilane
Im Ohrenbachtal und auf der Mainbullauer Höhe sind Schwarzmilane dokumentiert worden (Foto und
Fachgutachter (Anlage 1). Für sie gelten die gleichen Schutzkriterien wie für Rotmilane.
Waldschnepfe
In der Zone 3 wurden von dem Fachgutachter balzende Waldschnepfen beobachtet, die ebenfalls zu
schützen sind (Anlage 1).
Schwarzstörche
In den Vorjahren war im Ohrenbachtal auch ein brütendes Schwarzstorchenpaar resident. Das Nest ist
zu suchen und zu dokumentieren. Eine geeignete Schutzzone ist einzurichten, da Schwarzstörche alte
Nester wieder besetzen.
Ziegenmelker
In Zone 3 leben auch Ziegenmelker, die ebenfalls zu den geschützten und durch WKA gefährdeten
Arten gehören. Auch für die Ziegenmelker ist eine artenschutzrechtliche Prüfung anzustellen.
Sperlingskauz
In der Zone 3 wird auch laufend der Sperlingskauz beobachtet. Auch für den Sperlingskauz ist eine
artenschutzrechtliche Prüfung anzustellen.
Zugvögel
Im Frühjahr und Herbst sind regelmäßig größere Verbünde ziehender Vögel in der Nähe der Zone 3 zu
beobachten. Auch hier sind genauere Untersuchungen über mindestens zwei Jahre (jeweils zweimal im
Frühjahr und zweimal im Herbst) vorzunehmen. Die deutsche Wildtierstiftung schreibt hierzu: „Auch
dem Vogelzug über Wald ist größere Aufmerksamkeit zu schenken. Die bislang erhobenen Daten
zeigen, dass die Mittelgebirge – und damit wohl auch die großen Wälder – nicht weniger von
Zugvögeln frequentiert werden als die Ebenen, gemessen allein an der Menge der Durchzügler. Nicht
selten kann dort die Zugvogelfrequenz sogar höher sein wegen der dort größeren Anzahlen von Arten
wie Buchfink, Ringeltaube etc. (Stübing in litt). Beobachtungen zum Zugvogelverhalten zeigen, dass
Bergrücken, die quer zur Zugrichtung liegen, gern in relativ geringen Höhen überflogen werden.
Deshalb ist es z.B. beim Bau von Hochspannungsfreileitungen längst gute fachliche Praxis, diese zur
Vermeidung von erhöhtem Vogelanflug an den Seilen zu verschatten, d.h. möglichst niedrig und vor
der Baumkulisse anzuordnen. Während frei auf Kuppenlagen stehende WKAen mit hohen
Nabenhöhen von ankommenden Zugvogelschwärmen möglicherweise noch unterflogen werden
können, dürfte sich das Kollisionsrisiko bei WKAen im Wald auf Mittelgebirgsrücken erheblich
erhöhen. Auch hier sind weitere Untersuchungen zum Vogelzug über bewaldeten Mittelgebirgen
dringend erforderlich.“ (K. Richardz, „Energiewende und Naturschutz – Windenergie im Lebensraum
Wald“). Diese Untersuchungen müssen vor der Festlegung der Zone 3 erfolgen.
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4.3 Bisher nicht entdeckte Arten
Im Vergleich zu Windparks im Offenland sind bei der Errichtung von WKAen in Waldgebieten durch
die für Anlage, Kranstellplatz und befestigte Zufahrtswege oft erforderlichen Rodungen sowie durch
später regelmäßige Wartungsarbeiten aber weitere Einflussgrößen zu berücksichtigen, die sich auf die
Habitatqualität/-nutzung von auf Wälder angewiesene Vogel- und Fledermausarten entscheidend
auswirken können. Hier sind gezielte Untersuchungen notwendig, die zu belastbaren Aussagen führen,
wie sie in den letzten zehn Jahren bereits für die windkraftsensiblen (Vogel-)Arten des Offenlandes
erarbeitet wurden.
Die Mehrzahl der Waldvogelarten weist zudem eine hohe ökologische Flexibilität auf, indem selbst
Parks und Siedlungsbereiche mit entsprechenden Baumbeständen und Struktureigenschaften von
diesen Arten genutzt werden. Dennoch können solche anthropogenen Strukturen die Funktion
naturnaher – und vor allem natürlicher Wälder - für ganze Lebensgemeinschaften nicht ersetzen. Ob
und für welche der Arten Wälder (und insbesondere welche Waldtypen) zudem als
Populationsreserven unverzichtbar sind, muss erst noch naturschutzfachlich geklärt werden.
Da die Zone 3 bisher artenschutzrechtlich nicht untersucht wurde, ist es wahrscheinlich, dass bei einer
sorgfältigen Prüfung weitere geschützte Flora und Fauna entdeckt werden. In der Kürze der zur
Verfügung stehenden Zeit seit der Beschlussfassung des Bezirkstages am 16.04.2015 wurden in der
Zone 3 bereits streng geschützte Vogelarten entdeckt. Im Rahmen einer sorgfältigen, sich über einen
geeigneten Zeitraum erstreckenden Untersuchung ist es wahrscheinlich, den Bestand von weitern
geschützten Arten nachzuweisen.
Auch diese Beobachtungen und Überlegungen zwingen zu einer umfangreichen artenschutzrechtlichen
Prüfung vor einer Zonierung.
Bereits im Februar diesen Jahres wurden in einem Teilbereich der Zone 3 (von Mainbullau aus
gesehen auf der linken Seite des Hauptweges) auffallend massive Baumfällungen vorgenommen
(durch Fotos dokumentiert). Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen artenschutzrechtlichen
Prüfung wird verlangt, dass bis auf weiteres keine Eingriffe in diesem Bereich vorgenommen werden.
4.4 IBA/faktisches Vogelschutzgebiet
Rotmilane gehören zu den besonders bedrohten Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie
(VRL). In Anbetracht der Tatsache, dass im weiteren Umfeld der Zone 3 auf hessischer Seite
inzwischen eine große Anzahl von Windrädern steht und noch weitere geplant sind, ist davon
auszugehen, dass die Umgebung der Zone 3 inzwischen ein Rückzugsgebiet für Rotmilane,
Schwarzmilane und möglicherweise weitere geschützte Arten darstellt. Aufgrund der Vielzahl der
Rotmilane, die in der näheren Umgebung der Zone 3 beobachtet wurden, hätte hier ein
Vogelschutzgebiet eingerichtet werden müssen.
Es wird daher gefordert, das sich jetzt schon bis an den Waldrand hinter Rüdenau erstreckende IBA
(Important Bird Area) auf die jetzt neu erkannten Jagd- und Brutgebiete des Rotmilans als
Europäisches Vogelschutzgebiet auszuweiten. Solange dieses Gebiet nicht als Vogelschutzgebiet
ausgewiesen ist, stellen diese Areale mit dem vorgefundenen dichten Besatz an Rotmilanen ein
faktisches Vogelschutzgebiet dar. Mitgliedsstaaten der EU dürfen keine Vorteile daraus ziehen, dass
sie Gebiete, die sich als Vogelschutzgebiet eignen, nicht als solches ausweisen („Santona Urteil“
EuGH, Urteil v. 2.8.1993 – Rs. C-355/90). Faktische Vogelschutzgebiete stehen rechtlich SPA
Gebieten gleich. Sie sind mit einer weiteren Schutzzone von 1000 m zu versehen. Einem EUMitgliedstaat ist bei der Ausweisung eines Europäischen Vogelschutzgebietes kein Ermessen
eingeräumt. Die Nicht-Ausweisung stellt eine Verletzung von Art. 4 der Richtlinie 79/409/EWG des
Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (Vogelschutz-Richtlinie VRL - ABlEG Nr. L 103/1 mit späteren Änderungen) dar. Zu den unmittelbar anwendbaren
Vorschriften der Vogelschutz-Richtlinie gehört ihr Art. 4 Abs. 1 Satz 4, der die Identifizierung von
Vogelschutzgebieten näher regelt. Hiernach erklären die Mitgliedstaaten insbesondere die für die
Erhaltung bestimmter Vogelarten "zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete" zu
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Schutzgebieten. Darunter fällt ein Gebiet, wenn es aus ornithologischer Sicht für die Erhaltung der in
Anhang I VRL aufgeführten Vogelarten oder der in Art. 4 Abs. 2 VRL genannten Zugvogelarten von
hervorragender Bedeutung ist (BVerwG, Urteil vom 31. Januar 2002 - BVerwG 4 A 15.01 - Buchholz
407.4 § 17 FStrG Nr. 168). Dies trifft für die Zone 3 und deren Randgebiete vollinhaltlich zu.
Nach Art. 4 Abs. 4 Satz 1 VRL sind die Beeinträchtigung der Lebensräume und die erhebliche
Belästigung der Vögel in den geschützten Gebieten zu vermeiden. In den Anwendungsbereich dieser
Vorschrift fallen auch WKAen. Nur überragende Gemeinwohlbelange wie etwa der Schutz des Lebens
und der Gesundheit von Menschen oder der Schutz der öffentlichen Sicherheit sind geeignet, das
Beeinträchtigungs- und Störungsverbot des Art. 4 Abs. 4 Satz 1 VRL zu überwinden (EuGH, Urteil
vom 28. Februar 1991 - Rs. C-57/89 - Slg. I S. 883 Rn. 22). Gebiete, die nicht zu Schutzgebieten
erklärt worden sind, obwohl dies erforderlich gewesen wäre, unterliegen nach der Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs (vgl. Urteil vom 7. Dezember 2000 - Rs. C-374/98 - NuR 2001, 210) dem
strengen Schutzregime der Vogelschutz-Richtlinie und nicht dem milderen Rechtsregime des Art. 6
Abs. 2 bis 4 der Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild
lebenden Tiere und Pflanzen vom 21. Mai 1992 (FFH-Richtlinie - FFH-RL - ABlEG Nr. L 206/7 mit
späteren Änderungen).
Im Übrigen ist das IBA (Important Bird Area) als europäisches Vogelschutzgebiet in der Vorlage des
Büros Pirkl nicht berücksichtigt. Es reicht bis hinter Rüdenau an den Waldrand und muss mit der
entsprechenden Pufferzone für SPAs geschützt werden (3000 m u.a. wegen Rot- und Schwarzmilan).

Die einzurichtende Schutzzone überdeckt die komplette Zone 3. Die Zone 3 ist daher vollständig als
faktisches Vogelschutzgebiet bzw. als (bisher) nicht gemeldete SPA auszuweisen.
Die Einwendungen zum fehlenden Schutz von geschützten Vögeln gelten für alle im Zonierungskonzept vorgesehenen Zonen. Mit den einfachen Mitteln, mit denen z.B. der Rotmilan in der Zone 3
festgestellt werden konnte, können auch die anderen Zonen ohne nennenswerten Zeit- und
Geldaufwand überprüft werden. Es muss von einer Behörde, die derart eingreifende Maßnahmen in
einen Naturpark vornehmen will, wie es bei der Zonierung der Fall ist, erwartet werden, dass sie sich
eine derart einfach zu erlangende aber gravierende Information selbst besorgt und diese dann auch
berücksichtigt.
4.4 Streng geschützte kollisionsgefährdete Fledermausarten
Das vom Bezirk beauftragte Büro Pirkl nennt als Quelle für den Datenbestand die Artenschutzkartierung des LfU und die Fledermauskoordinierungsstelle für den Fledermausschutz in Nordbayern
(Erlangen). Als Stand wird 2014 genannt.
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Diese Datenerhebung ist jedenfalls in Bezug auf die Zone 3 und die dort eventuell einzurichtenden
Schutzzonen für Fledermäuse unbrauchbar, denn das Gebiet der Zone 3 wurde laut Mitteilung der
Koordinierungsstelle (Herr Hammer) bisher überhaupt nicht auf seinen Fledermausbestand untersucht.
Offensichtlich verfügt auch die Regierung von Unterfranken hierzu über keinerlei Informationen, da
sie in ihrer Vorlage für die Bezirkstagssitzung vom 29.07.2014 („Vorprüfung für eine Zonierung“)
zum Artenschutz ausdrücklich feststellt: „Es fehlt eine ausreichende Datengrundlage“.
Dies deckt sich mit der Feststellung in der Broschüre „Fledermauskeller“ für den Landkreis
Miltenberg: „Die Kenntnis über die räumliche Verbreitung und die Häufigkeit der einzelnen Arten ist
aber noch verbesserungsfähig. Dabei sind die Naturschutzbehörden und -verbände auf die Mithilfe der
Bevölkerung angewiesen. Für einzelne Sommer- und Winterquartiere liegen durch jährliche
Zählungen lange Datenreihen zur Bestandsentwicklung vor. Dagegen sind zahlreiche Gebäude oder
auch Waldgebiete bislang auf ihre Eignung als Fledermausquartier bzw. -lebensräume noch überhaupt
nicht untersucht worden.“ (Herausgeber: Koordinationsstelle für den Fledermausschutz in Nordbayern
Im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU), Augsburg Universität Erlangen, Institut
für Tierphysiologie)
Es ist also festzuhalten, dass für die Beschlussvorlage für den Bezirksrat zumindest für die Zone 3 in
Bezug auf den Artenschutz keinerlei Informationen vorlagen, sondern einfach unterstellt wurde, dass
mangels besseren Wissens diese Zone keinerlei geschützte Tierarten enthält. Es ist offensichtlich und
hätte sich jedem vernünftigen Bearbeiter aufdrängen müssen, dass diese Herangehensweise grob
fahrlässig ist und somit auch kein ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln darstellt. Dies gilt umso
mehr, als in der Nähe der Zone 3 inzwischen streng geschützte kollisionsgefährdete Fledermausarten
bestätigt wurden und immerhin von hessischer Seite aus eine Schutzzone berücksichtigt wurde.
Zwischenzeitlich haben im Mai und Juni 2015 Untersuchungen zum Bestand der
Fledermauspopulation im Gebiet der Zone 3 stattgefunden. Es konnte ein erfreulich hoher Bestand an
residenten Fledermausarten dokumentiert werden. Die Dokumentation erfolgte durch einen
Fachgutachter. Es wurden insbesondere die lt. Bayerischem Windenergieerlass streng geschützten
kollisionsgefährdeten Fledermausarten Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler,
Breitflügelfledermaus, Nordfledermaus, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus und
Mückenfledermaus nachgewiesen. Ebenso eine Reihe weiterer streng geschützter Fledermausarten wie
die Mopsfledermaus. Für die nicht unmittelbar kollisionsgefährdeten Arten gilt auf jeden Fall auch
das Sörungs- und Zerstörungsverbot des § 44 BNatSchG.
Die Stellungnahme des Fachgutachters wurde dem LRA Miltenberg, dem LBV und der Regierung von
Unterfranken bereits von der Gemeinde Rüdenau am 11.06.2015 zur Verfügung gestellt. Die
Untersuchung soll auf Netzfang erweitert werden und die Ergebnisse der Unteren Naturschutzbehörde
am LRA Miltenberg, dem LBV und dem LfU zur Verfügung gestellt werden.
Der Antrag auf Untersuchungen durch Netzfang wurde von der Gemeinde Rüdenau am 11.06.2015 bei
der Unteren Naturschutzbehörde gestellt und von dort zur weiteren Bearbeitung an die Regierung von
Unterfranken weitergeleitet. Wie die zuständige Sachbearbeiterin inzwischen mitteilte, sind vor einer
Genehmigung noch eine Reihe von Fragen abzuklären. Da sich aussagefähige Ergebnisse über
Brutvorkommen nur bis etwa Anfang September und bei geeignetem Wetter erzielen lassen, ist zu
befürchten, dass in diesem Jahr keine Untersuchungen mehr durchgeführt werden können. Diese
Daten können und müssen dann erst in der kommenden Brutsaison ermittelt werden.
Gemäß Winderlass (Ziffer 9.4.2 3. Spiegelstrich) sind „vertiefte Untersuchungen erforderlich, die
Erhebungen vom Boden aus beinhalten und zuverlässige Einschätzungen über die Raumnutzung am
Standort ermöglichen. In diesem Umkreis wird es aufgrund der räumlichen Nähe zwischen Anlage
und Quartier in der Regel zu höheren Aufenthaltswahrscheinlichkeiten im Bereich der Rotoren
kommen.“ Somit darf über die Einrichtung der Zone 3 erst bei Vorliegen relevanter Daten
entschieden werden.
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Da mit einem Eintreten der Verbotstatbestände zu rechnen ist, ist die Beeinträchtigung von
geschützten Tierarten zu minimieren: Vermeidung von Fällungen und Beeinträchtigungen von Brutund Quartierbäumen sowie der Zerstörung von Habitaten geschützter Arten, letztes gilt im Übrigen
auch für nicht kollisionsgefährdete, aber geschützte Fledermausarten. Es ist sicherzustellen, dass
keine Maßnahmen im Wald erfolgen, welche vor der Datenerhebung zur Vertreibung der Fledermäuse
führen. Zu diesem Zweck müssen durch einen Fachgutachter Fledermausbäume gekennzeichnet
werden; Baumfällungen dürfen nur in geprüften Bereichen vorgenommen werden. Es ist davon
auszugehen, dass die erwähnten Baumfällungen im Februar dieses Jahres bereits als eine Störung,
Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten oder sogar eine Tötung i.S.v. § 44 BNatSchG zu
werten sind.
Bei der Ermittlung der Windkraftzonen wurden bis zu 10 Jahre alte Kartierungen von Fledermäusen
zu Grunde gelegt und entsprechende Pufferzonen eingerichtet (z.B. in Zone 2). In der Zone 3, die
bisher weder beobachtet noch kartiert wurde, in der aber aktuell zahlreiche geschützte
Fledermausarten beobachtet und dokumentiert wurden, sind gleichermaßen Schutzzonen vorzusehen.
Zur genaueren Dokumentation der jetzt schon in einem Beobachtungszeitraum von nur drei Tagen
vorgefundenen Fledermäuse müssen mindestens die kommenden beiden Brutsaisons untersucht und
ausgewertet werden. Hierbei ist eine Tabuzone von 1000 m um die vermuteten Quartiere sowie eine
Prüfzone von 5000 m (lt. LfU) einzuhalten.
Die Nachweisorte der geschützten Fledermäuse sind in dieser Karte des Fachgutachters eingezeichnet:
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Die Einwendungen zum fehlenden Schutz der Fledermäuse gelten für alle im Zonierungskonzept
vorgesehenen Zonen. Ein Anruf bei dem Diplom-Biologen Matthias Hammer von der
Koordinationsstelle für den Fledermausschutz in Nordbayern führte zu der Auskunft, dass in jedem
Waldgebiet eine Vielzahl geschützter Fledermausarten zu erwarten sei. Es muss von einer Behörde,
die derart eingreifende Maßnahmen in einen Naturpark vornehmen will, wie es bei der Zonierung der
Fall ist, erwartet werden, dass sie sich eine derart einfach zu erlangende aber gravierende Information
selbst besorgt und diese dann auch berücksichtigt.
So zu tun, als ob es in den Zonen, in denen Fledermäuse bisher nicht nachgewiesen wurden, keine
Fledermäuse gebe, entspricht nicht dem rechtmäßigen Behördenhandeln.
Insofern ist vor der Entscheidung für die Zonierung für sämtliche betroffenen Zonen zwingend zu
überprüfen, welche Fledermausarten dort existieren.
5. Die Einrichtung von Windkraftzonen im Naturpark bayerischer Odenwald verstößt gegen §
45 Abs. 7 BNatSchG
Das Bundesverwaltungsgericht verlangt von den steuernden Verfahren der Regional- und der
Flächennutzungsplanung, dass diese am Ende des Planungsprozesses nur dann eine
Ausschlusswirkung gemäß § 35 Absatz 3 BauGB wirksam festlegen dürfen, wenn sichergestellt ist,
dass sich die Windenergieanlagen in den Vorranggebieten im Genehmigungsverfahren auch
tatsächlich durchsetzen (BverwG, Urteil vom 13. März 2003 – BverwG 4 C 15.01 – BverwGE 118, 33
<35>). Da inzwischen bekannt ist, dass in den vorgesehenen Zonen beträchtliche Bestände an
besonders geschützten Tierarten dokumentiert worden sind, muss die Prüfung der Artenschutzbelange
bereits auf der Ebene der Freigabe für Windkraftzonen erfolgen. Ansonsten läge ein Abwägungsdefizit
vor (so auch Fischer Hüftle (23/2012, bayerische Verwaltungsblätter „Windenergieanlagen und
Landschaftsschutz). Ein alleiniges Heranziehen von vorhandenen ASK-Daten entspricht daher weder
den erforderlichen naturschutzfachlichen noch –rechtlichen Vorgaben. Innerhalb der vorgeschlagenen
Ausnahmezonen muss sich der Verordnungsgeber daher zunächst ein aktuelles Bild des
Arteninventars machen. Insofern ist es gerechtfertigt, bereits im Rahmen der Zonierung die Kriterien
von § 45 Abs. 7 BnatSchG anzuwenden, da andernfalls die gesamte Verordnung mangels
Durchsetzbarkeit rechtswidrig wäre.
Die Voraussetzungen des § 45 Abs. 7 BnatSchG sind im Einzelnen:
Es müssen zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher
sozialer oder wirtschaftlicher Art vorliegen (§ 45 Abs. 7 Ziffer 5 BnatSchG):
In Bayern wird durch den Windenergieerlass der zwingende Grund dann bejaht, wenn das Erreichen
von mindestens 60% des Referenzwertes nachgewiesen wird. Dass dies in der gesamten Zone 3 nicht
der Fall ist, wurde vorstehend unter dem Titel „fehlender Nachweis des Referenzertrags“ bereits
dargelegt. Schon deshalb fehlt dem Verordnungsgeber die Kompetenz zum Erlass einer
Ausnahmeregelung.
Weitere Voraussetzung ist, dass eine Ausnahme nur zugelassen werden darf, wenn zumutbare
Alternativen nicht gegeben sind (§ 45 Abs. 7 Satz2 1. Alt. BnatSchG):
Dass keine solchen Alternativen vorhanden sind, muss vom Verordnungsgeber nachgewiesen werden.
Einen Nachweis gibt es nicht. Es ist auch unglaubwürdig, dass es solche Standorte nicht geben soll.
Die Suche nach alternativen Standorten von vorneherein nur auf das Gebiet des Naturparks zu
beschränken, wäre nicht sachgerecht, sondern willkürlich und damit unzulässig.
Weitere Voraussetzung ist, dass eine Ausnahme nur zugelassen werden darf, wenn sich der
Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert (§ 45 Abs. 7 Satz2 1. Alt.
BnatSchG):
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Unter den Titeln „Vogelschutz“ und „Fledermausschutz“ wurde bereits dargelegt, dass in der Zone 3
eine beachtliche Population an geschützten Vögeln und Fledermäusen dokumentiert wurde. Der
Verordnungsgeber hat, wenn er von der Ausnahmeregelung des § 45 BnatSchG Gebrauch machen
will, nachzuweisen, dass diese Voraussetzung erfüllt ist. Ein solcher Nachweis fehlt bisher; es ist
vielmehr davon auszugehen, dass durch den Bau und Betrieb von WKAen im Naturpark sich der
Bestand an geschützten Tieren in der Zone 3 (u.a. Wespenbussard, Rotmilan, Schwarzmilan, div.
Fledermausarten) verschlechtern wird.
In einem Ausschnitt aus der Waldfunktionskarte des Landratsamtes von Miltenberg für Rüdenau war
bereits in den 70er Jahren der Bereich der Zone 3 als Wald mit besonderer Bedeutung /Biotop
eingezeichnet.
Dies ist ein klarer Hinweis darauf, dass es sich um ein Gebiet handelt, in dem das Vorkommen
geschützter Arten mehr als wahrscheinlich ist.

6. Nichtbeachtung der Erholungsschwerpunkte/Biotop
In der Begründung zur Änderung der Verordnung heißt es unter III.Ziel/S.7: „Der Erholungsfunktion
des „Naturparks Bayerischer Odenwald“ kommt dabei überregionale Bedeutung zu. Durch die
Zonierung zur Nutzung der Windkraft darf die für das Landschaftsschutzgebiet und den Naturpark
wichtige Erholungsfunktion nicht wesentlich beeinträchtigt werden.“
Von Rüdenau nach Mainbullau führt ein Rundwanderweg. Dieser Weg wird bei dem ebenfalls vom
Büro Pirkl für die Beurteilung der Wertigkeit des Landschaftsbilds genutzten Auskunftsportal
www.outdooractive.com zum Naturpark Bayerischer Odenwald zusammen mit dem Nibelungensteig
als einer der zehn schönsten Wanderwege im Odenwald bezeichnet und damit auf die gleiche
Wertigkeitsstufe gestellt. Diese hohe Wertigkeit ist insbesondere dadurch berechtigt, dass er auf einer
insgesamt kurzen Wegstrecke sowohl an dem Naturdenkmal Lauseiche, dem Bodendenkmal
Römerkastell und am „Roten Bild“ vorbei führt. Der Höhenweg zwischen Mainbullau und Bremhof ist
auch einer der Hauptwege für Mountainbiker. An der Lauseiche befindet sich auch wegen der hohen
Besuchsfrequenz von Wanderern und Radfahrern eine gut ausgebaute Schutzhütte. Dieser Wanderweg
ist als Erholungsschwerpunkt anzuerkennen und mit der dafür vorgesehenen Schutzzone zu versehen
(800 m).

Nicht berücksichtigtes Biotop
Das Gebiet innerhalb der Zone 3 wurde schon immer als Erholungsschwerpunkt angesehen.
Bereits in der Waldfunktionskarte des Landkreises Miltenberg für den Gemeindewald Rüdenau wurde
der Wald auf dem Höhenrücken hinter Rüdenau mit besonderer Funktion, d.h. ausdrücklich als Biotop
eingestuft. Viele Menschen – vor allem aus dem Rhein-Main-Gebiet – suchen hier die Ruhe und Nähe
zur Natur die sie in ihrem städtischen Umfeld nicht finden können. Darüber hinaus zeigt schon die
Ausweisung des Sondergebiets „Wochenendhausgebiet „Ohrenbacher Berg“ welchen Stellenwert das
Gebiet als Erholungsgebiet für die Naherholung hat. WKAen würden hier das Landschaftsbild
zerstören und die Erholungsfunktion ganz erheblich reduzieren.
Der Gemeinde Rüdenau ist nicht bekannt, dass dieses Biotop jemals aufgehoben worden ist. Im
Vertrauen auf die sich als Biotop ergebende Erholungsfunktion hat die Gemeinde das
Wochenendgebiet als Erholungsgebiet qualifiziert und bauwillige Investoren gefunden, die ebenfalls
im Vertrauen auf die Erholungsfunktion dort inzwischen eine ansehnliche Siedlung errichtet haben. Es
ist nicht nachvollziehbar, warum das in der Waldfunktionskarte eingezeichnete Biotop dem
Planungsbüro Pirkl nicht bekannt gewesen ist oder nicht bekannt gemacht wurde. Das Büro Pirkl stellt
jedenfalls ausdrücklich fest, dass schutzwürdige Biotope nicht berücksichtigt wurden, da nur veraltete
Daten vorliegen. Dieses Biotop ist ebenfalls zu berücksichtigen und die Zone 3, die vollständig von
diesem Biotop erfasst wird, aus der Zonierung heraus zu nehmen.
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7. Fehlende/falsche Berücksichtigung landschaftsprägender Elemente
7.1 Visuelle Leitlinien
Die Zone 3 (dies gilt aber auch für andere Zonen) des Zonierungsentwurfs des Büros Pirkl wird auf
der Mainseite durch eine relativ glatte Linienführung begrenzt. Diese Linienführung ist in der Legende
mit „Visuelle Leitlinie“ erklärt.
Diese visuelle Leitlinie hat das Büro Pirkl aus der Bewertungskarte der Regierung von Unterfranken
entnommen(Ausweisung von Flächen für Windkraftanlagen in den Landschaftsschutzgebieten der
Naturparke Bayer. Odenwald und Spessart v. 29.07.2014). Sie soll offensichtlich den Blick vom
Maintal aus auf die Bergrücken des Odenwaldes von WKAen freihalten. Diese „Visuelle Leitlinie“
umfasst nicht nur das Maintal, sondern auch das Mudtal (bis zur Ortsgrenze von Amorbach) und das
Erftal (bis einschließlich Riedern und die abzweigenden Täler), so dass offensichtlich der Blick auch
aus diesen Tälern von WKAen freigehalten werden soll. Die gleichen Kriterien sind offensichtlich
auch beim Spessart angewandt worden, denn dort überdeckt die Ausschlusszone für WKAen den
gesamten Bereich der Sichtbarkeit vom Maintal und seinen Nebentälern aus. Konsequenterweise wird
auch das hinter Großheubach liegende zurückgesetzte ansteigende Gelände als Ausschlusszone
dargestellt.
Das Rüdenauer Tal mit dem Rüdenauer Bach ist demgegenüber nicht für diesen Blickschutz
berücksichtigt worden. Dies ist nicht nachzuvollziehen, denn gerade der Bergrücken hinter Rüdenau,
der Windkraftzone werden soll, ist von mehreren Hauptverkehrswegen omnipräsent zu sehen. Sowohl
von der Wenschdorfer Steige, der St507 (Bürgstadt), der St2310 (Bürgstadt), der St 2309
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(vielbefahrene Ortsumgehung von Miltenberg), dem „Josera“ Kreisel, der B469 bei Kleinheubach, von
Großheubach, vom Engelberg (der ein bedeutender Aussichtspunkt für Touristen ist) und von der
St2441 (aus Röllbach kommend) werden die WKAen der Zone 3 deutlich zu sehen sein. Dieser
Bergrücken stellt insofern zweifellos eine visuelle Leitlinie dar. Die vom Büro Pirkl erstellte und dem
Zonierungsentwurf beigefügte Sichtbarkeitsanalyse ist völlig unzureichend – zumal der größte Teil der
Zone 3 süd-östlich von Rüdenau liegt und die Visualisierung süd-westlich ausgerichtet ist. Um die
tatsächliche Sichtbarkeit der WKAen auf dem Bergrücken hinter Rüdenau zu erkennen, genügt eine
Besichtigung vor Ort von den beschriebenen Standorten aus. Erst recht werden die WKAen vom
Rüdenauer Tal aus zu sehen sein. Die WKAen werden wegen ihrer Masthöhe und ihrem Standort auf
dem Bergrücken eine geradezu erdrückende Wirkung auf das Tal und Rüdenau haben. Es ist in keiner
Weise nachzuvollziehen, warum z.B. das Tal bei Eichenbühl oder der Anstieg hinter Großheubach vor
dem Anblick von WKAen geschützt werden muss, das Rüdenauer Tal sowie die Bewohner von
Rüdenau aber nicht. Bei Anwendung objektiver Kriterien liegt hier ein eindeutiger Bewertungsfehler
vor. Die Sichtschutzzone muss im Rüdenauer Tal genau so weit reichen, wie bei den anderen
Seitentälern des Maintals, d.h. bis deutlich hinter den Kamm des Rüdenauer Rückens.
Auch das schon von Windkraftbefürwortern vorgebrachte Argument der Vorbelastung der Zone 3
durch die WKAen auf hessischer Seite (Hainhaus) ist unzutreffend. Die WKAen bei Hainhaus sieht
man weder vom Maintal noch vom Rüdenauer Tal und auch nicht von Rüdenau aus. Man sieht sie nur
von ganz wenigen exponierten Stellen wie z.B. dem Kloster Engelberg oder dem Flugplatz
Mainbullau, bezogen auf das maßgebliche Maintal sieht man sie nicht, sondern nur aus der
Vogelperspektive. WKAen auf dem Höhenrücken in der Zone 3 wären jedoch – wie oben dargestellt –
weitläufig von vielen Punkten des Maintals aus sichtbar und würden den bisher ungestörten
Gesamtanblick des westlichen Höhenzuges von Miltenberg bis Laudenbach massiv optisch verändern.
Die Wirkungsintensität von bis zu 200 m hohen WKAen auf dem Rüdenauer Höhenrücken wäre für
das Maintal nicht zu vergleichen mit den deutlich niedrigeren Anlagen bei Hainhaus. Die WKAen
dringen zweckbedingt in Höhen vor, die optisch bisher unbelastet sind. Die Strom erzeugenden
Anlagenteile der Windkraftanlagen überragen die Wipfelhöhe des umliegenden Waldes um ein
Vielfaches. Die spezifische Topographie des Höhenrückens hinter Rüdenau bringt es zwangsläufig mit
sich, dass die Windkraftanlagen angesichts ihrer Dimensionen in dieser Form in einem weiten Umfeld
in Erscheinung treten. Trotz der Standorte in bewaldeter Umgebung sind die Windkraftanlagen
angesichts ihrer Höhe und Dimension geeignet, das Landschaftsbild erheblich zu beeinträchtigen. Im
Nahbereich würde, verstärkt durch die drehenden Rotoren und deren Farbgebung, eine dem
Landschaftsbild des Odenwalds fremde optische Dominante geschaffen, die angesichts der zu
erwartenden Anzahl der Anlagen auch bei der Fernwirkung ein landschaftsbildfremdes Element
begründen würde. Die gesteigerte Empfindlichkeit des umliegenden Landschaftsraums resultiert aus
seiner weitläufigen Einsehbarkeit. Die Windkraftanlagen würden das charakteristische Relief der
Landschaft überformen und verfremden.
Ein Mitbürger hat in einer mail beim Bezirk angefragt, ob das bei der Zonierung des Altmühltals
herangezogene Kriterium "Tabuzonen - Tallandschaften" mit dem Ziel "von den Tallandschaften
sollen keine Windräder sichtbar sein" für das Maintal ebenfalls angewendet wurde. Von einem
Mitarbeiter des Bezirks wurde ebenfalls per mail geantwortet: „Die Tallandschaft des Altmühltals ist
der maßgeblicher Schutzgrund bzw. das Hauptkriterium für den schlauchartigen Naturpark Altmühltal.
Vom Talgrund aus sollten deshalb möglichst keine Windkraftanlagen zu sehen sein, um das Schutzgut
„Landschaftsbild“ nicht negativ zu beeinflussen.
Im Odenwald, einem flächigen Naturpark, wurde aber das Kriterium der Beeinflussung des
Landschaftsbildes durch Windkraftanlagen je nach Standort in eine bis zu 360 Grad-Betrachtung
einbezogen. Hier wurde also eigentlich ein strengerer Maßstab als im Altmühltal angelegt.“
Es ist in keiner Weise nachvollziehbar, wie bei der Ausweisung der Windkraftzone 3 bei Anwendung
eines strengeren Maßstabs und einer 360 Grad Betrachtung die Windkraftzone über Rüdenau
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vorgeschlagen werden konnte. Wie oben dargelegt, werden die WKAen prominent von vielen, auch
verkehrstechnisch und touristisch genutzten Blickpunkten zu sehen sein.
Die Sichtbarkeitsanalyse des Büros Pirkls (Anhang zum Erläuterungsbericht) ist völlig unzureichend,
da sie nur von fünf Standorten von WKAen ausgeht. Wenn eine Windkraftzone ausgewiesen wird,
wird erfahrungsgemäß die maximale Anzahl von möglichen Standorten genutzt werden. Von Seite
der Behörden gibt es keinerlei Aussage zur maximal möglichen Anzahl von WKAen. Inoffiziell
wurde eine Anzahl von 13 Anlagen genannt. Die Sichtbarkeitsanlayse muss um belastbar zu sein, die
maximal mögliche Anzahl von WKAen berücksichtigen. Ansonsten gibt sie nur ein rein willkürlich
gewähltes Ergebnis wieder.
Die Sichtbarkeitsanalyse für die Zone 3 ist aber auch deshalb schlichtweg falsch, weil sie den Bereich
auf der nördlichen Mainseite (Großheubach, Miltenberg Nord und die Wohngebiete von Bürgstadt,
aber auch auf hessischer Seite Vielbrunn) von der Sichtbarkeit der WKAen auf dem Rüdenauer
Höhenrücken ausnimmt. Jedenfalls sind diese Bereiche auf der zur Verfügung gestellten Karte nicht
als Bereiche mit Sichtbarkeit auf die WKAen in der Zone 3 zu erkennen.
Ebenso falsch und geradezu tendenziell ist die Fotomontage des Büros Pirkl mit dem Blick von
Rüdenau auf den Höhenrücken. Einen schlechteren Standort als den verwendeten Standort in einer
Kurve hinter einem Hügel am Ortseingang hätte man kaum wählen können. Dieser Standort gibt in
keiner Weise den Blick von der Wohnbebauung auf die bis zu 13 WKAen wieder. Der Blick auf den
Höhenrücken erweitert sich bereits wesentlich, wenn man 50 m weiter die Kurve hinter sich lässt. Der
Blick von der intensiven Wohnbebauung Weinbergstrasse wurde ganz unterschlagen.
Inzwischen wurde in der Kreistagssitzung am 18.06.2015 sogar eine Aufhebung der Höhenbegrenzung
der WKAen von bisher 200 m gefordert. Sollte dies tatsächlich vom Bezirk beschlossen werden,
mache ich vorsorglich darauf aufmerksam, dass dann auch aus diesem Grund das Zonierungsverfahren
neu durchgeführt werden muss, da sich die Sichtbarkeitsparameter deutlich verändern.

7.2 Landschaftsprägender Geländerücken
In der Bewertungskarte der Regierung von Unterfranken (Ausweisung von Flächen für
Windkraftanlagen in den Landschaftsschutzgebieten der Naturparke Bayer. Odenwald und Spessart v.
29.07.2014) sind für den Spessart eine Reihe von landschaftsprägenden Geländerücken eingetragen
(schwarze Linie). Um diese Geländerücken wurde eine Sperrzone für WKAen gezogen. Hierzu zählt
z.B. der Geländerücken zwischen Großheubach und Mönchberg. In der Bewertungskarte für den
Odenwald sind ebenfalls Geländerücken als schwarze Linie markiert, wie der Geländerücken
zwischen Laudenbach und Kleinheubach bis nach Breitendiel. Möglicherweise sind noch mehr
Höhenrücken gekennzeichnet (Erftal?), die aber wegen der schlechten Kartenqualität nicht zu
erkennen sind. Anders als in der Bewertungskarte Spessart, ist in der Bewertungskarte Odenwald aber
kein Ausschlussgebiet um die gekennzeichneten Höhenrücken berücksichtigt. Die im Entwurf für die
Zonierung des Odenwalds gekennzeichneten Höhenzüge müssen wie in der Bewertungskarte Spessart
mit einer Schutzzone versehen werden. Im Übrigen ist der Höhenrücken zwischen Kleinheubach und
Breitendiel nicht wie auf der Karte dargestellt unterbrochen, sondern verläuft ununterbrochen gut
sichtbar etwas zurückgesetzt hinter Rüdenau. Die vom Windkrafterlass geforderte sensible
Behandlung von geländeprägenden Höhenrücken ist in Bezug auf den Höhenzug hinter Rüdenau
völlig unterblieben. Dies ist ein Abwägungsfehler; der geländeprägende Höhenrücken ist in die
Schutzzone mit einem Abstand von 2000 m einzubeziehen. Hierbei ist die Schutzzone auf beiden
Seiten des Höhenrückens anzusetzen, also auch auf der Seite des Ohrenbachtals.
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7.3 Landschaftsbild
Die Bewertungskarte 2 der Regierung von Unterfranken für den Odenwald (Ausweisung von Flächen
für Windkraftanlagen in den Landschaftsschutzgebieten der Naturparke Bayer. Odenwald und Spessart
v. 29.07.2014) weist eine Reihe von Ausschlusszonen aufgrund des Landschaftsbildes aus. Das Büro
Pirkl hat diese Daten offensichtlich unverändert übernommen, denn in den Quellennachweisen wird
das Landschaftsbild als „in der Vorprüfung behandelt“ bezeichnet. Als weitere Quelle werden
unveröffentlichte Daten zur Bewertung des Landschaftsbilds des LfU bezeichnet. Die Daten stehen zur
Überprüfung nicht zur Verfügung. Schon deshalb kann eine sachlich fundierte Stellungnahme nicht
erfolgen. Werden diese Daten nicht zugänglich gemacht, kann keine qualifizierte Stellungnahme
abgeben. Dies ist als Verfahrensfehler zu werten.
Auffällig ist auf jeden Fall, dass am Südende der Zone 3 großräumig eine Pufferzone eingerichtet
wurde, deren Erklärung anhand der Vorlage der Bewertungskarte 2 der Regierung von Unterfranken
für den Odenwald allenfalls die besondere landschaftliche Schönheit sein kann. Hier ist allerdings eine
Reihe von Ungereimtheiten festzustellen: beispielhaft wird das Ohrenbachtal herausgegriffen: hier ist
bis kurz hinter Weckbach und im Gönzer Tal eine breite Schutzzone vorgesehen. Es ist nicht
nachvollziehbar, womit diese Schutzzonen begründet werden. Für einen Sichtbarkeitsschutz für die
Wohnbebauung sind sie zu groß, mit der Schönheit des Landschaftsbildes nicht zu erklären, da die
weniger schönen Anfangsbereiche der Täler erfasst sind. Die breite Schutzzone beginnend am Anfang
des Ohrenbachtals muss bis zur bayerischen Landesgrenze gezogen werden, da gerade der hintere Teil
des Ohrenbachtals keine Industrie mehr enthält, sondern durch den FFH Bereich und das sich auf
hessischer Seite unmittelbar hinter der Landesgrenze anschließende Naturschutzgebiet besonders
schutzwürdig ist.

8. Fehlende Berücksichtigung der schwierigen Wasserversorgung von Rüdenau
Die Gemeinde Rüdenau betreibt gemeinsam mit der Marktgemeinde Kleinheubach eine gemeinsame
Wasserversorgung mit zwei Brunnen. Da einer der beiden Brunnen in absehbarer Zeit nicht mehr zur
Verfügung stehen wird, sind die beiden Gemeinden derzeit dabei, einen Ersatz für den Brunnen 1 zu
suchen, damit die Wasserversorgung auch langfristig und im Störfall sicher gestellt werden kann.
Nach drei erfolglosen Bohrungen sollen weitere Untersuchungen im Winnetal vorgenommen werden.
Sollten diese Untersuchungen ebenfalls erfolglos sein, sind die beiden Gemeinden gezwungen, an
anderen Stellen nach Alternativen zu suchen. Da im Gebiet der Marktgemeinde Kleinheubach
aufgrund der Wohn- und Gewerbeansiedlungen und der Nähe zur B 469 und des Maines kaum
geeignete Flächen für eine Brunnenfassung vorhanden sind, die nicht das gleiche Einzugsgebiet wie
der Brunnen 2 haben und um die man einen geeigneten Schutzbereich ziehen könnte, wird sich die
Suche primär auf das Gebiet der Gemeinde Rüdenau beziehen.
Als Alternative zum Winnetal bleibt nach Aussage der Geologen in Rüdenau allerdings nur der
Bereich südwestlich von Rüdenau. Somit würde eine einzurichtende Schutzzone zwangsläufig große
Teile der Zone 3 in Anspruch nehmen.
Sollten hier allerdings Rodungs- bzw. Bauarbeiten durchgeführt werden, würde dies zwangsläufig die
ohnehin geringe Deckschicht beschädigen und das Trinkwasser würde verunreinigt, wie es bereits in
den 1960er Jahren beim Bau der sogenannten Nato-Straße passierte.
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Damals wurde durch die Straßenbaumaßnahme die Deckschicht im Einzugsbereich der Brunnen
beschädigt. Die Keimeinträge und die Trübung wurden daraufhin so massiv, dass beide Gemeinden
ihre Brunnen aufgeben und gemeinsam einen neuen Brunnen bauen mussten.
Deshalb kann die Zone 3 nicht als Zone für Windkraft ausgewiesen werden, solange noch nicht geklärt
ist, ob sie nicht als Wasserschutzgebiet ausgewiesen werden muss. Denn bei der Abwägung der
Interessen steht wohl ohne Zweifel die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung über dem Interesse
an der Gewinnung von Energie. Denn ohne Strom fehlt dem Menschen zwar der Komfort, aber er
kann überleben – ohne Wasser nicht.

9. Unzureichender Brandschutz; deutliche Risikoerhöhung
Der Brandschutz in der Zone 3 ist völlig ungenügend. Hierbei steht nicht der Schutz der WKAen
selbst im Vordergrund, sondern der Schutz des die WKAen umgebenden Waldes. Die Region des
Bayerischen Untermains ist besonders trocken und regenarm. Insbesondere die Höhenzüge sind
grundwasserarm und trocknen schnell aus. Die Waldbrandstufen 4 und 5 werden schnell erreicht.
Dies ist „typisch für die Region, die mit zu den trockensten in Deutschland zählt. Seit vielen Wochen
gibt es viel Niederschlag im Norden und im Süden, in einem breiten Band vom Odenwald über
Franken, die Rhön bis in den Thüringerwald aber gab es kaum Regen, die Tiefdruckgebiete kommen
nicht durch zu uns. Das liegt zum einen an einem stabilen Azorenhoch, zum anderen an unserer Lage,
bei der Mittelgebirge wie Rhön, Odenwald und Spessart die Gegend gut abschirmen“, so Prof. Dr.
Heiko Paeth von der Universität Würzburg. „Unterfranken ist ein ganz trockenes Gebiet innerhalb
Bayerns“, so der Pressesprecher der Regierung von Unterfranken, Johannes Hardenacke (beide Zitate
ganz aktuell im Bote vom Untermain vom 18.06.2015).
Windkraftanlagen fangen zudem meist durch Überlastung und Bremsendefekte bei starkem Wind
Feuer. Die Blitzschlaggefahr ist aufgrund der exponierten Lage der WKAen besonders hoch. Blitze
schlagen meist in die aus brennbarem Kunststoff bestehenden Rotorblätter ein. Eine Rotorgondel
enthält bis zu 500 l brennbares Getriebeöl, das wie ein Brandbeschleuniger wirkt. Aufgrund von Wind
und der großen Höhe verteilen sich dann Öl und brennende Kunststoffteile bis zu 400 Meter
weit. Kommt es zu einem Brand einer WKA, kann die Feuerwehr die WKA nur kontrolliert abbrennen
lassen.
Die Rotorblätter drehen sich an den Spitzen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 270 km/h. Ein
brennendes Rotorblatt würde regelrecht als Flammenwerfer weit in den umgebenden Wald
geschleudert werden. Videos von solchen Bränden gibt es im Internet reichlich.
Die Löschmöglichkeiten eines entstehenden Waldbrandes sind völlig unzureichend: auf dem
Höhenrücken gibt es keine Zapfstellen für Löschwasser und auch kein ausreichendes Wasserreservoir,
um Löschwasser aufzunehmen. Die Anfahrtswege für die Feuerwehren aus Miltenberg, Rüdenau und
Kleinheubach sind extrem lang. Die Waldwege sind bis auf die Hauptwege mit schweren
Feuerwehrfahrzeugen nicht befahrbar. Das Gelände ist teilweise steil und schwer zugänglich.
Brandschneisen sind nicht vorhanden. Wegen des vorherrschenden Westwinds besteht die Gefahr,
dass das Feuer relativ schnell den Waldbestand der Stadt Miltenberg und der Gemeinde Rüdenau
erreicht; die Ortsbebauung von Rüdenau wäre durch die WKAen einem erheblichen zusätzlichen
Risiko ausgesetzt. Im Fall der Zone 3 kommt verschärfend hinzu, dass es sich teilweise um wertvollen
Altbestand in einem Naturpark handelt, der unwiederbringlich verloren wäre. Den Wald im Naturpark
einem solchen Brand- und damit Vernichtungsrisiko auszusetzen widerspricht sowohl dem
Schutzzweck aus Art. 4 Ziffer 3 der Naturparkverordnung Bayerischer Odenwald als auch dem § 1
BayNatSchG. Nicht nur wertvoller Waldbestand wäre zerstört, sondern auch die Habitate und
Nistplätze streng geschützter Vögel und Fledermäuse.
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Die WKAen sind nichts anderes als Industrie/Gewerbeanlagen. Für jede derartige Anlage muss
grundsätzlich ein Brandschutzkonzept erstellt werden. Hierbei ist nicht nur der Schutz des Objektes
selbst zu berücksichtigen, sondern auch der Umgebung der Anlage. Die WKAen werden sich in einem
besonders sensiblen und gefahrenträchtigen Bereich befinden; die ökonomischen und ökologischen
Schäden können im Fall eines Waldbrandes ganz erheblich sein. Deshalb darf eine Ausweisung von
Windkraftzonen (Zonierung) erst erfolgen, wenn für diese Zonen ein umfassendes
Brandschutzkonzept vorliegt.
Dass diese Befürchtungen sehr wohl begründet sind, hat der Brand entlang der B47, der vermutlich
durch Funkenflug ausgelöst wurde, bewiesen. Die Folgen des Großbrandes bedeuteten für die Stadt
Amorbach schweren finanziellen Schaden. Das Bodenfeuer hatte innerhalb von vier Tagen 11,64
Hektar Forst mit bis zu 135 Jahre altem Eichenbestand vernichtet.
Auch aus Brandschutzgründen dürfen Windkraftzonen im Wald auf Höhenrücken nicht zugelassen
werden.
10. Zusammenfassung
Der Bezirk Unterfranken ist nach unserer sorgfältigen Prüfung und nach Rücksprache mit VLABMitgliedern vor Ort nicht berechtigt, Windkraftzonen für den Bereich der Zone 3 auszuweisen. Der
Windkraftnutzung im Naturpark Bayerischer Odenwald stehen darüber hinaus eine Reihe rechtlicher
Hindernisse entgegen.

Mit freundlichen Grüßen
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