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 1 Vogelwelt

 1.1 Erfassungen und Untersuchungsbereiche

Die Erfassung der Brutvögel sowie des Zug- und Rastgeschehens wurde 2014 durchgeführt (Schmal
+  Ratzbor  2014).  Weiterhin  wurde  eine  Fachbeitrag  zur  speziellen  artenschutzrechtlichen  Prüfung  erstellt
(Schmal + Ratzbor 2016). Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse der Untersuchungen darge-
stellt, zu den detaillierten Ausführungen kann auf die Gutachten als Bestandteil der Antragsunter-
lagen (Register 13) zurückgegriffen werden. Beim Brutvogelgutachten 2014 wurde von einer ande-
ren Vorrangflächenausweisung im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) für den Landkreis
Lüneburg und damit in der Folge auch einer anderen Anlagenkonfiguration ausgegangen. Die Aus-
weisung der drei Teilflächen gestaltet sich im "Zuge der 2. Änderung Vorranggebiete für Windener-
gienutzung" zum RROP im Jahr 2015 jedoch nun anders. Für die Ergebnisse der Brutvogeluntersu-
chung ist dies jedoch unerheblich, da die grundsätzlichen Aussagen weiter Bestand haben und sich
die ausgewiesene Fläche sowie insbesondere die Anzahl der geplanten Anlagen verringert haben.1

In den Karten sind daher noch die alten Vorrangflächen dargestellt und eine Windparkplanung im
südlichen Bereich der Teilfläche Oerzen südlich der Kreisstraße K 20, die überholt ist. Statt der dort
eingezeichneten sechs Anlagen entfallen nun die drei südlichen sowie die nördlichste, so dass aus
den ursprünglich geplanten sechs Anlagen zwei verbleiben. Der tatsächliche Eingriff ist damit also
wesentlich geringer als im Brutvogelgutachten angenommen.

Der mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmte Untersuchungsumfang teilte sich orientiert
an den zu erfassenden Arten in drei unterschiedlichen Räume auf:

Engeres Untersuchungsgebiet mit 500 m-Radius: Erfassung wertbestimmender  Brutvogelarten
nach der Revierkartierungsmethode in Anlehnung an Südbeck et al. (2005) (vgl. auch Bibby et al.
1995). Der Brutvogelstatus wurde nach den EOAC-Kriterien nach Hagemeijer & Blair (1997) be-
stimmt. Erfasst wurden alle gefährdeten (inkl. Status R) Arten der Roten Liste Niedersachsens und
Bremens (Krüger et al. 2007), der Roten Liste Deutschlands (Südbeck et al. 2007), Arten des An-
hangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie 79/409 EWG, alle nach Bundesnaturschutzgesetz streng ge-
schützte Arten sowie alle Greifvögel. 

Untersuchungsgebiet mit 1.000 m-Radius: Erfassung der Groß- und Greifvogelhorste und -brut-
vorkommen. Eine Horstsuche erfolgte vor Laubaustrieb. Während der Jungenaufzucht wurden die
Horste auf Besetzung überprüft. 

Erweitertes Untersuchungsgebiet mit 2.000 m-Radius (ggf. darüber hinaus): Erfassung der Re-
viere bzw. der Raumnutzung von Groß- und Greifvögeln.

Parallel dazu wurde im Winter2013/2014 und Sommer2014 eine weitere avifaunistische Kartierung-
der Bereiche“ Wetzen“  und“ Oerzen“ im Auftrage der BIWOS e.V. durchgeführt (Wübbenhorst
(2014a und b).Diese Ergebnisse sind im folgenden als Hinweise Dritter wiedergegeben. 

 1.2 Ergebnisse

Im 1.000 m Umkreis wurden insgesamt 13 Horste gefunden, die von ihrer Größe her für die unter-
suchten Vogelarten eine Rolle spielen könnten . Eine Nutzung konnte nur für einen Kolkrabenhorst

1  Wurden bei der ursprünglichen Planung für die Teilfläche Oerzen aufgrund eines zusätzlichen Bereiches 
südlich der K 20 noch von sechs Windenergieanlagen  ausgegangen, sind nun noch die zwei geplanten Anlagen 
verblieben.
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im Waldgebiet „Gellerser Anfang“ und einen Rohrweihenbrutplatz an einem verlandeten Gewässer
(Weidengebüsch,  Röhricht)  südwestlich von Oerzen nachgewiesen werden. Es  ist  davon auszu-
gehen, dass weitere Horste existieren, die aufgrund des hohen Nadelbaumanteils der meisten Wald-
bereiche nicht zu sehen waren. Außerdem sind weitere, neue Horste, die während der Brutperiode
2013 errichtet wurden, nicht auszuschließen. Der Bereich des Schwarzstorchhorsts ist schraffiert
dargestellt.

Insgesamt wurden bei den Kartierarbeiten 17 wertbestimmende Brutvogelarten erfasst. Horstnach-
weise (Horstfunde in Klammern) gelangen für Groß- und Greifvögel wie Kolkrabe (1), Mäuse-
bussard (4), Rohrweihe (1), Schwarzstorch (1) und Turmfalke (1) sowie für Baumpiper 16), Blut-
hänfling (3), Feldlerche 18), Grünspecht (1), Heidelerche (7), Kiebitz (1), Neuntöter (1), Nilgans
(1), Schwarzspecht (1), Star (3), Wachtel (1) und Waldlaubsänger (3). Eine Karte zeigt die Brutvo-
gelreviere im engeren Untersuchungsbereich (ohne Greif- und Großvögel). Hinzu kommen noch
Einzelsichtungen von Habicht und Sperber, ein Brutverdacht liegt jedoch nicht vor (vgl. Schmal +
Ratzbor  (2014,  S. 15).  Zu  den  beobachteten  Gastvögeln zählen  weiterhin  Kranich,  Blessgans,
Graureiher und Rotmilan.

Der Horst des Schwarzstorchs wird seit mehreren Jahren regelmäßig genutzt und befindet sich im
südlichen Teil  des 2.000 m Umkreises um den Windpark.  Nach Bekanntwerden des Brutplatzes
wurde der Bewegungsradius durch eine Raumnutzungskartierung erfasst.

Durch Dritte wurde auf das Vorkommen von Schwarzstorch, Rotmilan, Wespenbussard, Rohrweihe,
Mäusebussard, Baumfalke und Kranich hingewiesen. (Wübbenhorst 2014a und b)

Zusammenfassend ergibt sich aus der integrierten Zusammenschau unterschiedlicher Bewertungs-
ansätze  zur  Bedeutung  als  Brutvogellebensraum und  unter  besonderer  Berücksichtigung  natur-
schutzrechtlich streng geschützter Arten (hier: Mäusebussard, Rohrweihe, Schwarzstorch, Turmfal-
ke, Grünspecht, Heidelerche, Kiebitz und Schwarzspecht) mit den daraus folgenden Störungs- und
Tötungsverboten  eine  lediglich  geringe,  unterdurchschnittliche  Bedeutung  des  Gebietes  (vgl.
Schmal + Ratzbor 2014, S. 24).

Eine  abweichende  Einschätzung  ergibt  sich  aus  der  Betrachtungsperspektive  des  Vorkommens
windkraftrelevanter Vogelarten. Die Einstufung, welche Arten windkraftsensibel sind, stellt sich je
nach Quelle und bundeslandspezifischen Leitfäden unterschiedlich dar. Die hier betroffenen Arten
Rohrweihe, Schwarzstorch, Kiebitz und Wachtel sind in der Roten Liste gefährdeter Brutvogelarten
Niedersachsens und Bremens als gefährdet eingestuft. Im Hinblick auf die Bestandsdichte ist diese
für Kiebitz und Wachtel als gering, für die Rohrweihe als durchschnittlich festzustellen. Aufgrund
des großen Raumbedarfs lässt sich für den Schwarzstorch die Siedlungsdichte dagegen nicht bewer-
ten. Insgesamt ist die Bedeutung des Gebietes als Lebensraum für windkraftrelevante Vogelarten
auf einer dreistufigen Skala mit mittel einzuordnen.

Unter Beachtung der verschiedenen Bewertungsansätze ergibt sich insgesamt eine geringe Bedeu-
tung des Untersuchungsgebietes für Brutvögel. 
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 1.2.1 Brutvögel des Offenlandbereiches im Umfeld des Vorhabens

Für den Baumpieper mit 16 Reviernachweisen im 500 m Umkreis des Untersuchungsgebiets liegen
keine Hinweise auf Meideverhalten vor. In Niedersachsachsen liegen auch keine Hinweise auf Kol-
lisionsopferfunde vor. Ähnliches gilt für den Bluthänfling (3 Brutpaare), für den bislang ein Kollisi-
onsopfer bekannt ist. Für die Heidelerche (7 Brutpaare) gilt, dass auch sie offensichtlich Windener-
gieanlagen nicht meidet, bislang sind fünf Totfunde an WEA verzeichnet. Der  Neuntöter (1 Brut-
paar) hält mit seinen Brutplätzen im Schnitt 90 m Abstand zu den WEA, ein generelles Meidever-
halten ist nicht zu beobachten. Bislang sind 19 Kollisionspofer aus dem Land Brandenburg bekannt.
Für die Nilgans (1 Brutpaar) liegen ebenfalls keine Hinweise auf ein Meideverhalten vor, bisher ist
ein Kollisonsopfer aus Norddeutschland bekannt. Stare (3 Brutpaare) werden in ihren Beständen
ebenfalls wenig durch WEA beeinflusst, in Niedersachsen wurden bislang 15 Kollisionsopfer ge-
zählt. Die detaillierten Ergebnissen finden sich bei Schmal + Ratzbor (2014 und 2016).

 1.2.2 Nahrungsgäste und Durchzügler 

Rastvögel wie Gänse halten eine Meideabstand zwischen 250 - und 500 m zu Windenergieanlagen
ein.  Beim Zug werden die  Anlagen offensichtlich  wahrgenommen und im Abstand von durch-
schnittlich 300 - 400 m umflogen, teilweise werden die Anlagen auch überflogen oder unterhalb der
Rotorfläche unterflogen. Die beobachteten Flugbewegungen der Gänse finden sich bei Schmal +
Ratzbor (2014, Karte 3). Für Niedersachsen liegen zwei eindeutige Nachweise für die Graugans als
Schlagopfer vor, für die Blessgans dagegen keine. Insgesamt sind die Auswirkungen durch Bau, Be-
trieb oder Rückbau der Windenergieanlagen als gering zu bezeichnen.

 1.2.3 Einzelne Arten

Im Folgenden werden die Vogelarten, die im Gebiet erfasst wurden und in Hinsicht auf Auswirkun-
gen von WEA diskutiert werden, einzeln betrachtet.

Feldlerche 

Feldlerchen sind Bodenbrüter und auf offene Agrarlandschaft angewiesen. Die Kollisionsopferfun-
de in der zentralen Funddatei der Staatlichen Vogelschutzwarte im Landesumweltamt Brandenburg
sind relativ  gering,  so dass auch bei  Berücksichtigung einer  entsprechenden Dunkelziffer  keine
maßgeblichen Auswirkungen auf die Bestandsgröße der lokalen Population ableiten lassen. Mögli-
cherweise gehen bei WEA im Offenland in Folge der Anlage von Fundamenten, Wegen und Stell-
flächen potenzielle Brut- und Nahrungshabitate der bodenbrütenden Feldlerche verloren. Die be-
troffenen Habitatflächen sind aber nur ein kleiner Teil wesentlich größerer Brutreviere, in denen
jährlich neue Nistplätze genutzt oder neue Nester an anderen Plätzen gebaut werden. Bei der gege-
benen Brutdichte haben die Bodenbrüter hinreichende Ausweichmöglichkeiten, ohne dass sich die
Brutdichte signifikant verändern würde. 

Von den insgesamt 18 kartierten Revieren der Feldlerche liegen zwei südlich der beiden geplanten
Anlagenstandorte des Windparks Oerzen im Gebiet der Vorrangfläche, etwa ein halbes Dutzend Re-
viere befinden sich im Umkreis von maximal 400 m um die bestehenden Windenergieanlagen  auf
dem Gebiet Südergellersens. 

Aufgrund dieses Vorkommens in unmittelbarer Nachbarschaft der Anlagen sowie des Flugverhal-
tens mit geringem Kollisionsrisiko kann davon ausgegangen werden, dass der Lebensraum für die
Feldlerche nicht verloren geht, soweit die weiteren Rahmenbedingungen in Form geeigneter Brut-
und Nahrungshabitate Bestand haben.
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Graureiher 

Der Graureiher siedelt gern in seichte Zonen jeder Art von Gewässer an,  die sich zum Jagen eigne.
Die Uferzonen dürfen allerdings nicht zu stark zugewachsen sein, da sie durchwebter sein müssen.
Am häufigsten trifft man Graureiher in tieferen Lagen an Teichen, Seen, Alarmen, in Sümpfen, an
Wiesengräben oder an Fließgewässern, aber auch auf Wiesen und Äckern an. Auch kleine Teiche
mitten im Wald sucht er auf, um Nahrung zu finden. Immer wieder siedeln sich einzelne Paare an
kleinen Fließgewässern in Wald-Wiesentälern an.

Im Untersuchungsgebiet (2.000 m-Radius) wurden fünf Überflüge von Einzelvögeln (Flughöhe 50 -
60 m) beobachtet. Drei der fünf Flüge fanden unmittelbar nordwestlich parallel der B 209 statt. 

Im Untersuchungsradius von etwa 2.000 m wurden am 31.03.2014 ein Individuen bei Neu Oerzen
nach Norden fliegend, ca. 800 m östlich des östlichen WEA-Standorts, gesichtet. Es wurden keine
rastenden Vögel im Untersuchungsgebiet festgestellt. (Wübbenhorst 2014 a und b) 

Hinweise auf weitere mögliche Vorkommen des Graureihers im Umfeld liegen nicht vor. 

Aufgrund des aktuellen Kenntnisstandes und aktueller wissenschaftlicher Literatur sowie der kon-
kreten räumlichen Situation, kann sicher davon ausgegangen werden, dass erhebliche Beeinträchti-
gungen des örtlichen Bestandes des Graureihers weder durch Bau noch Betrieb der geplanten Wind-
energieanlagen zu erwarten sind.

Grünspecht 

Der Grünspecht ist ein typischer Vertreter der halboffenen, reich strukturierten Kulturlandschaft mit
einem Mosaik aus Grünländern (Weiden, Wiesen), lückigen Altholzbeständen, anderen Gehölzan-
sammlungen (Feld-, Ufergehölze, Obstbäumen) und Baumhecken. In Niedersachsen gilt er aktuell
als gefährdet. Grünspechte können Fluggeschwindigkeiten von 40 bis 50 km/h erreichen und flie-
gen im offenen Gelände nur selten oberhalb der Baumwipfelhöhe. In der zentralen Funddatei der
Staatlichen Vogelschutzwarte im Landesumweltamt Brandenburg ist nur ein Kollisionsopfer dieser
Art aus Brandenburg aufgeführt. Nach dem derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand ist kein
erkennbares Meideverhalten bekannt. Der Nachweis des einzigen Grünspechtrevieres liegt inner-
halb eines Feldgehölzes am südöstlichen Rand, außerhalb des Vorhabengebietes und etwa 1 km ent-
fernt vom nächsten geplanten Anlagenstandort. Aufgrund des artspezifischen Flugverhaltens und
der konkreten räumlichen Situation ist davon auszugehen, dass negative Auswirkungen auf den ört-
lichen Bestand nicht zu erwarten sind.

Kiebitz 

Kiebitze sind Bodenbrüter und besiedeln weithin offene Flächen mit fehlender oder kurzer Vegetati-
on.  Traditionell  sind Kiebitze an Feuchtgebiete mit  ausgedehnten Grünlandflächen und schlecht
wüchsiger Vegetation gebunden. In der Roten Liste Niedersachsens gilt der Kiebitz als  gefährdet,
der  Erhaltungszustand als  ungünstig.  Die  Kollisionsopferliste  führt  fünf  Nachweise  der  Art  als
Schlagopfer von Windenergieanlagen, davon ein Fund aus Niedersachsen. Unter Beachtung der Er-
gebnisse von vier, davon zwei Langzeituntersuchungen, ergibt sich, dass die Nähe von Windener-
gieanlagen nicht  vollständig  gemieden wird.  Eine  mögliche  Scheuchwirkung reichte  jedoch bis
200 m. Das einzige kartierte Kiebitzrevier befindet sich nordöstlich des Windparks im Grenzbereich
zwischen einer Waldrodungsfläche und einem Acker ca. 100 m westlich der K10 zwischen Oerzen
und Südergellersen. An diesem Standort kann es sich nicht um einen traditionell genutzten Brutplatz
handeln, da die Stelle vor der Rodung des Kiefernforstes direkt am Waldrand lag. Offensichtlich hat
das Brutpaar sehr flexibel auf die geänderten Standortbedingungen reagiert, obwohl Kiebitzen all-
gemein eine große Brutplatztreue nachgesagt wird. Von daher werden die Errichtung und der Be-
trieb einer Anlage in mehr als 500 m Entfernung nicht zur Verdrängung des Revierpaares führen.
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Kranich 

Der Kranich kann sowohl als Brut- als auch als Gastvogel in Niedersachsen vorkommen. Als Brut-
vogel kommt er v.a. in naturräumlichen Regionen wie der Lüneburger Heide und Wendland, dem
Weser-Aller-Flachland sowie der Stader Geest vor. Kraniche brüten in Mitteleuropa v.a. in feuchten
Niederungsgebieten,  z.B. in Verlandungszonen, feuchten Flusstälern,  Feuchtwiesen,  Mooren und
Bruchwäldern,  nicht  selten  auch  in  der  Nähe  menschlicher  Siedlungen  oder  häufig  befahrener
Straßen. Sein Erhaltungszustand wird mit günstig angegeben.

Im Untersuchungsradius im 2.000 m Umkreis wurden Ende Februar und Anfang April 2014 zwei
Kranichtrupps mit 20 bzw. 8 Individuen beim Durchzug mit Flughöhen von 200 bzw. 300 m gesich-
tet. Es wurden keine rastenden Vögel im Untersuchungsgebiet festgestellt. 

Im Untersuchungsradius ivon etwa 2.000 m wurden im Juni 2014 ein Kranichtrupp mit 11 Individu-
en nach Westend fliegend beobachtet. Es wurden keine rastenden Vögel im Untersuchungsgebiet
festgestellt. Es gibt Hinweise auf weiter entfernt vorkommende Brutpaare (Wübbenhorst 2014 a
und b) 

Damit ist eine Gefahr der direkten Tötung der Art durch die Baumaßnahmen ausgeschlossen. Eben-
falls kommt es zu keiner Entwertung von Nahrungsflächen, da keine regelmäßig Nahrung suchen-
den Tiere erfasst wurden. Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand und aktueller wissenschaftlicher
Literatur sowie der konkreten räumlichen Situation besitzt das Projektgebiet keine besondere Be-
deutung als Rastgebiet für Kraniche. Vereinzelte Überflüge während der Zugzeit bedingen keine be-
sonderen Kollisionsgefährdung von Individuen dieser generell sehr selten mit Windenergieanlagen
kollidierenden Art (vgl. Schmal + Ratzbor 2016, S. 71 f.).

Mäusebussard 

Der Mäusebussard bewohnt Waldgebiete mit offenen Flächen, wie Weiden, Wiesen und Feuchtge-
biete, aber auch geschlossene Wälder und auch immer häufiger weitläufige Feldfluren mit kleinen
Baumgruppen, wobei er auch Einzelbäume als Brutplatz annimmt. Mäusebussarde kollidieren häu-
figer als andere Vogelarten mit Windenergieanlagen. Sie sind andererseits durch ihr flächenecken-
des Vorkommen in Deutschland aber einem relativ geringen individuellen Tötungsrisiko ausgesetzt.
Zudem wird in keinem der bundeslandspezifischen Leitfäden diese Art als  windkraftsensibel ge-
führt.

Beim Mäusebussard lagen vier Reviere weitestgehend im 500 und 1.000 m-Radius um die Wind-
energieanlagen, eines zog sich nach Norden weit in den 2.000 m-Radius hinein. Bei keinem der vier
Reviere ist der 2014 genutzte Horstplatz bekannt. Es wurden zwar zahlreiche Horste gefunden, je-
doch konnte bei keinem eine aktuelle Nutzung nachgewiesen werden. 

Dies wird durch weitere Hinweise bestätigt. Der Mäusebussard sei die häufigste Greifvogelart im
Gebiet und sicherlich an mehreren Stellen Brutvogel. (Wübbenhorst 2014 a und b) Horste konnten
nicht nachgewiesen werden.

Die Kollisionsgefahr ist für diese Art aufgrund ihres Flugverhaltens sowie nach Auswertung der
oben genannten Schlagopferkartei als gering zu bewerten. So kollidieren Mäusebussarde im Ver-
gleich zum Rotmilan und Seeadler, die als besonders kollisionsgefährdet angesehen werden, unter
Berücksichtigung der Bestandsgrößen relativ selten mit Windenergieanlagen. Bei einem Bestand
(aus 2005) von 77.000 - 110.000 Brutpaaren des Mäusebussards wurden 332 Kollisionsopfer in ei-
nem Zeitraum von etwa 15 Jahren gemeldet. Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand und aktueller
wissenschaftlicher Literatur sowie der konkreten räumlichen Situation kann sicher davon ausge-
gangen werden, dass erhebliche Beeinträchtigungen des örtlichen Bestandes  des Mäusebussards
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durch den Bau und den Betrieb der geplanten Windenergieanlagen nicht zu erwarten sind (vgl.
Schmal + Ratzbor 2016, S. 72). 

Rohrweihe 

Rohrweihen bevorzugen offenes Gelände des Tieflandes, Mittelgebirge werden innerhalb von Mit-
teleuropa eher nicht besiedelt. Ihre Brutplätze befinden sich vor allem innerhalb der Verlandungszo-
ne von Gewässern, dort speziell in Schilf- und Röhrichtbeständen. In der Roten Liste Niedersachsen
wird die Rohrweihe als gefährdet geführt, der Erhaltungszustand gilt als stabil. Im Nahbereich der
Anlagen bis 200 m Entfernung wurde bei mehrjährigen Untersuchungen beobachtet, dass die Brut-
platzwahl  der  Rohrweihe  beeinträchtigt  war,  darüber  hinaus  aber  keine  Beeinträchtigungen der
Rohrweihe zu erwarten sind. Außerdem wurde beobachtet, dass die gesamte Windparkfläche im bo-
dennahen Suchflug intensiv für die Jagd genutzt wurde. Ein Großteil der Flugbewegungen finden
nach Beobachtungen offensichtlich unterhalb von 30 m statt (vgl. Abbildung 1).

Die Kollisionsgefahr ist für diese Art auf Grund ihres Flugverhaltens und nach Auswertung der
oben genannten Schlagopferkartei im Allgemeinen als gering zu bewerten. So kollidieren Rohrwei-
hen im Vergleich zum Rotmilan und Seeadler, die als besonders kollisionsgefährdet angesehen wer-
den, unter Berücksichtigung der Bestandsgrößen relativ selten mit WEA. Bei einem Bestand (aus
2005) nach Südbeck et al. (2007) von 5.900 – 7.900 Brutpaaren der Rohrweihe sind 14 Kollisions-
opfer in der Fundkartei der Vogelverluste an WEA in Deutschland nach Dürr (2014a) seit 2000, also
in einem Zeitraum von etwa 13 Jahren, gemeldet.

Quelle:  Schmal  +  Ratzbor  2014,  S. 38,  nach  Bergen  et  al.  2012,  verändert  und  ergänzt  
durch Projektion einer WEA vom Typ Nordex N 131, ungefähr maßstabsgerecht 

Abbildung 1 Flughöhen und Flugverhalten der Rohrweihe

Aus den bekannten Untersuchungen lassen sich keine generell kritischen Mindestabstände herleiten.
Dennoch wird vorsorglich in den Abstandsempfehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft der Staatli-
chen Vogelschutzwarten ein Mindestabstand von 1.000 m zu Brutplätzen empfohlen. Der Umwelt-
bericht im Rahmen der 2. Änderung des RROP 1 setzt sich ausführlich mit dem einzuhaltenden
Mindestabstand auseinander und benennt unter Verweis auf mehrere Studien einen Mindestabstand
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von 200 m, der von WEA gegenüber diesem Rohrweihen -Brutplatz einzuhalten ist. Der aktuelle
Leitfaden Artenschutz sieht bei Rohrweihen einen Untersuchungsradius von 1.000 m vor, innerhalb
dessen ein Brutplatz für Rohrweihen als Indiz für eine vertiefende Untersuchung gilt.

Das erfasste Revier des Rohrweihenpaares umfasst beinahe den ganzen Teil der Offenlandbereiche
des 1.000 m-Untersuchungsgebietes, wo die beiden Individuen regelmäßig beobachtet wurden. Der
Brutplatz liegt mit ca. 1.050 m von der nächstgelegenen geplanten WEA des Windparks Oerzen ent-
fernt  in  einem kleinen,  verschilften  und  mit  Weidengebüsch umstandenen  Weiher  inmitten  der
Ackerflächen im Südosten. Dies wurde durch Hinweise Dritter bestätigt. Es handele sich nach Be-
obachtungen  von Anwohnern  um einen  traditionellen,  schon  seit  mehreren  Jahren  bestehenden
Brutplatz.  (Wübbenhorst 2014 a und b). Damit liegt der Brutplatz knapp außerhalb des Untersu-
chungsradius für vertiefende Untersuchungen gemäß Leitfaden Artenschutz.

Quelle: Schmal + Ratzbor 2014, verändert

Abbildung 2 Revier und Brutplatz der Rohrweihe

Das regelmäßig genutzte Revier umfasst auch den vorhandenen Windpark Südergellersen vollstän-
dig, woraus offenbar – wie auch bei anderen Windparks, bei denen oft sogar die Brutplätze zwi-
schen den WEA liegen – keine Probleme resultieren. Des Weiteren nutzt die Art während der Nah-
rungssuche vorwiegend nur geringe Flughöhen bis 20 m Höhe. Trotz der regelmäßigen Nutzung
von Windparks durch die Art sind aufgrund des artspezifischen Flugverhaltens Kollisionen nach
dem gegenwärtigen Kenntnisstand sehr selten und damit im Sinne einer Klassifizierung von Ein-
trittswahrscheinlichkeiten im Rahmen von Verträglichkeitsprüfungen als „unwahrscheinlich“ einzu-
stufen. Auch die vertiefte artenschutzrechtliche Prüfung (vgl. Schmal + Ratzbor 2016, S. 74f.) stellt
insgesamt keine signifikante Erhöhung der Tötungs- oder Verletzungsrate über das allgemeine Le-
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bensrisiko hinaus oder eine mögliche Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Popula-
tion durch Störungen fest.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist aufgrund der Nutzungsintensität des möglichen Wirkbereichs
der geplanten Windenergieanlagen  eine signifikante Erhöhung der Kollisionsgefahr oder eine Ver-
schlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population durch Störungen nicht zu erwarten.

Rotmilan 

Rotmilane bauen ihre Horste vorwiegend am Waldrand auf hohen Bäumen, mancherorts werden
auch kleinere Feldgehölze oder Baumreihen als Brutplätze genutzt. Die Jagd nach Beute erfolgt im
Offenland, wobei je nach Angebot an Beutetieren das Jagdrevier unterschiedlich groß sein kann.
Nahrung suchen Rotmilane vorzugsweise auf kurzrasigen Grünlandflächen, Ackerflächen (abgeern-
tet, frisch umgebrochen), Mülldeponien, an Gewässern und in Siedlungen. In der intensiven acker-
baulichen Nutzung der Flächen kann ein bestandsbeschränkender Faktor für Rotmilanbrutpaare ge-
sehen werden. Die landwirtschaftlichen Nutzflächen weisen im Verlauf der Vegetationsentwicklung
eine wechselnde Bedeutung für die Rotmilane auf. Wintergetreide beispielsweise erreicht im Früh-
jahr sehr schnell Bestandsschluss und die möglichen Beutetiere des Rotmilans sind innerhalb der
dichten Bestände für ihn nicht auffindbar oder bejagbar. Nur im frühen Frühjahr und nach der Ernte
können diese Flächen erfolgreich bejagt werden. Raps- oder Maisfelder kommen ebenfalls über län-
gere Zeiten des Jahres nicht für die Beutesuche in Frage. Grünlandflächen werden mehrmals im
Jahr und oft kleinparzelliger gemäht und haben dementsprechend eine höhere Eignung.

Während der durchgeführten Brutvogeluntersuchung von Ende Februar bis Anfang Juli 2014 wurde
kein Rotmilan im Untersuchungsgebiet beobachtet. Erst während der Raumnutzungsuntersuchung
zum Schwarzstorch ab Anfang Juli 2014 wurden vier Flugbewegungen von einzelnen Rotmilanen
nordöstlich bzw. östlich der Teilflächen des Projektgebietes erfasst. Am 23.07.2014 wurde ein Rot-
milan beim Überflug ca. 1.100 m südöstlich des Plangebietes gesichtet.

Beobachtungen Dritter bestätigen, dass, mit zwölf Flugbeobachtungen an sechs Beobachtungstagen
mit jeweils etwa 5 Beobachtungsstunden und damit durchschnittlich 0,4 Flüge pro Beobachtungs-
stunde, nur wenig Nachweise dieser Art im Untersuchungsraum erfolgten. Brutplätze könnten sich
nordöstlich oder südöstlich des geplanten Anlagenstandort befinden, konnten aber nicht lokalisiert
werden. (Wübbenhorst 2014b)

Wegen der konkreten Raumnutzung von Tieren der Art ist davon auszugehen, dass die geplanten
WEA keine relevante Gefährdung von Rotmilanen verursachen oder deren Nahrungshabitate ent-
wertet werden. Die offene Feldflur wird ihre Eignung als potenzielles Nahrungshabitat nicht verlie-
ren. Ebenfalls sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine erheblichen Beeinträchtigungen des örtli-
chen  Gastvogelbestandes  des  Rotmilans  zu  erwarten.  Fortpflanzungs-  oder  Ruhestätten  werden
nicht zerstört oder beschädigt, da das Vorhaben in Bereichen geplant ist, wo keine Nachweise der
Art erbracht wurden.  Einzelne Kollisionen können zwar nie völlig ausgeschlossen werden, eine
nennenswerte Zunahme von Kollisionen ist jedoch nicht vorhersehbar. Zudem zeigen Untersuchun-
gen der Flughöhen und des Flugverhaltens, dass die potenzielle Aufenthaltswahrscheinlichkeit im
Rotorfeld vergleichsweise gering ist (vgl. Abbildung 3).
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Quelle: Schmal + Ratzbor (2014, S. 49), nach Bergen & Loske (2012), verändert und ergänzt

durch Projektion einer WEA vom Typ Nordex N 131, ungefähr maßstabsgerecht 

Abbildung 3 Flughöhen und Flugverhalten des Rotmilans

Schwarzstorch 

Schwarzstörche brüten in ungestörten Wäldern, oftmals in unmittelbarer Nähe zu Fließgewässern
oder Feuchtgebieten, Mooren und Teichen. Eine solche örtliche Nähe ist für eine erfolgreiche Jun-
genaufzucht – insbesondere für die ersten Versuche des selbstständigen Nahrungserwerbs durch den
Nachwuchs – von großer Bedeutung. Ein hoher Laub- oder Mischwaldanteil mit unterholzreichen
Altholzflächen mit Schneisen und Lichtungen für den ungehinderten, aber gedeckten Anflug, ist
häufig Voraussetzung für die Errichtung der Horste. In der Roten Liste Niedersachsen ist er als
stark gefährdet verzeichnet, der Bestand in Niedersachsen wird auf 45 Brutpaare geschätzt.

Über die Empfindlichkeit von Schwarzstörchen gegenüber Windenergieanlagen gibt es zahlreiche
Untersuchungen und Einschätzungen. In der artenschutzrechtlichen Prüfung, die aufgrund des Ende
Juni 2014 entdeckten Schwarzstorchhorstes in etwa 1,6 km Entfernung zum nächstgelegenen WEA-
Standort erarbeitet  wurde (vgl.  Schmal + Ratzbor 2016, S. 77 f.),  sowie im Brutvogelgutachten
2014 (vgl. Schmal + Ratzbor 2014, S. 41 ff.) werden etwa ein Dutzend Untersuchungen zitiert. Aus
der Lebensweise der Schwarzstörche ist eine allgemein hohe Empfindlichkeit gegenüber jeglichen
Störungen durch den Menschen ableitbar. Dagegen werden technische Einrichtungen (bspw. ge-
sicherte Fischzuchteinrichtungen, Gewässer in Siedlungen u. ä.) ohne Menschen nicht gemieden.
Dies betrifft auch Windenergieanlagen, wobei von der regelmäßigen Wartung der Anlagen eine Stö-
rung ausgehen kann. Dagegen gilt der Schwarzstorch im näheren Umfeld des Horstes als sehr stö-
rungsempfindlich. Es wurden z. B. Nestaufgaben beobachtet, die mit dem Bau von Windparks in
1.000  bzw.  1.500 m Entfernung,  allerdings  bleibt  hier  die  genaue  Ursache  unklar,  ob  die  Stö-
reinflüsse von der Anlage selbst oder ggf. dem vermehrten Aufsuchen durch den Menschen im Um-
feld bedingt sind.
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Während menschliche Aktivitäten im näheren Umfeld des Horstes mit hoher Wahrscheinlichkeit zu
signifikanten Störungen führen können, ist dies für Nahrungshabitate dagegen nicht belegt, geeigne-
te Nahrungsgewässer werden bis in Siedlungsrandzonen hinein genutzt. Auf Grund des großen Ak-
tionsradius von bis zu 20 km gilt es, auch mögliche Störwirkungen auf das Flugverhalten zu be-
trachten. Hier ist – auf Basis einer Vielzahl von Einzelbeobachtungen – nur ein eher kleinräumiges
Meideverhalten mit Distanzen zwischen wenigen hundert Metern und einen Kilometer festzustellen.
Insgesamt  kann  keine  Barrierewirkung  oder  Scheucheffekte  durch  Windenergieanlagen  für  den
Schwarzstorch festgestellt werden.

Die aktuelle Standortsituation verdeutlicht  Abbildung 4. Der Horst befindet sich im Wald südlich
des Projektgebiets in minimaler Entfernung von ca. 1,6 km zur nächstgelegenen geplanten Wind-
energieanlage und in knapp 2 km Distanz zur nächsten vorhandenen Windenergieanlagen im nörd-
lich angrenzenden Windpark Südergellersen. Die Entfernung zur Bundesstraße B 209 beträgt ca.
970 m, zu der den Wald durchquerenden 110 kV-Hochspannungsfreileitung 450 m und zum nächst-
gelegenen landwirtschaftlich genutzten Offenlandbereich ca. 350 m. Der vorhandene Kiefernforst,
in welchem der Horst errichtet wurde, bietet offenbar ein hinreichend ruhiges Umfeld für die Tiere. 

Die Mehrzahl  der  im Rahmen der Raumnutzungsbeobachtung dokumentierten Flüge erfolgte in
oder aus westlicher, südlicher und südöstlicher Richtung. Bei einigen Flügen wurde vor dem Abflug
ein „Hochschrauben“ über dem Horstbereich beobachtet, nicht jedoch bei einem Flug nach Osten,
bei dem das Hochschrauben erst am westlichen Waldrand erfolgte. Dies ist insofern bemerkenswert,
als der Flug somit die Hochspannungsleitung in Höhe des Gefahrenbereichs gekreuzt haben dürfte.
Beim „Hochschrauben“ wurden jedoch regelmäßig Flughöhen erreicht (400 – 500 m), die ein Über-
queren von Windenergieanlagen weit außerhalb des Gefahrenbereichs ermöglichen würden. 

Auf die Möglichkeit dieses Brutplatzes gibt es auch Hinweise Dritter, die allerdings nur Großräume
benennen. Schwarzstörche wurden bei den Begehungen im UG nicht festgestellt.  (Wübbenhorst
2014 a und b) 

Als kritisch einzuschätzen wären von daher  allenfalls  Rückflüge zum Horst  aus nördlicher  und
nordöstlicher Richtung, da im „Landeanflug“ geringere Flughöhen die Regel zu sein scheinen. Da
die Hauptnahrungsgebiete in westlicher und östlicher Richtung liegen und zudem das gute Flug-
und Situationseinschätzungsvermögen der Schwarzstörche ihnen eine angemessene Reaktion beim
Umgehen von Hindernissen ermöglicht, sind Kollisionen zwar nicht gänzlich auszuschließen, im
Sinne einer Klassifizierung von Eintrittswahrscheinlichkeiten als unwahrscheinlich einzustufen.
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Quelle: Schmal + Ratzbor 2014, verändert

Abbildung 4 Flugbewegungen des Schwarzstorchs 

Das Projektgebiet gehört nicht zum regelmäßig genutzten Bereich eines Brutrevieres der Art, es
liegt kein regelmäßig genutzter Flugkorridor zwischen Brutplatz und Nahrungshabitaten im Bereich
des Projektgebiets. Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand und aktueller wissenschaftlicher Litera-
tur (s. Kapitel 5.1.3.3, Seite 51) sowie der konkreten räumlichen Situation kann sicher davon ausge-
gangen werden, dass erhebliche Beeinträchtigungen des örtlichen Bestandes des Schwarzstorchs
durch den Bau und den Betrieb der geplanten Windenergieanlagen nicht zu erwarten sind. Eine si-
gnifikante Erhöhung der Tötungs- oder Verletzungsrate über das allgemeine Lebensrisiko hinaus
oder eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population ist nicht vorhersehbar
bzw. zu erwarten.

Turmfalke 

Turmfalken besiedeln überwiegend offene, strukturreiche Kulturlandschaften oft in Nähe menschli-
cher Siedlungen. Auch größere Städte kommen als Lebensraum in Frage. Hingegen fehlt die Art
meist in geschlossenen Waldgebieten. Die Nester finden sich sowohl an Felswänden, Steinbrüchen
und Gebäuden, als auch in alten Krähennestern etc. Als Nahrungshabitat gilt ganz allgemein Offen-
land mit niedriger Vegetation. Bei einem Bestand (aus 2005) von 43.000 - 65.000 Brutpaaren der
Rohrweihe verzeichnet die Fundkartei der Vogelverluste in einem Zeitraum von etwa 15 Jahren 66
Kollisionsopfer.

Vom Turmfalken wurde ein Revier bei Südergellersen nördlich der Teilflächen des Projektgebietes
erfasst. 
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Zwischen Neu Oerzen und Embsen wurden Beobachtungen im April, Mai und August, teils auch
mit beide Partner zeitgleich, gemacht. Am 20.08.2014 wurde außerdem östlich von Südergellersen
ein Weibchen und zwei Jungvögel jagend erfasst. Aufgrund der fehlenden Nachweise aus den ande-
ren Monaten wird der Brutplatz außerhalb des UG vermutet. Zwei weitere Beobachtungen erfolgten
östlich von Oerzen. (Wübbenhorst 2014 b).

Im vorliegenden Fall ist ein Nistplatz im 1.000 m-Umfeld um das Vorranggebiet möglich, entspre-
chend können regelmäßige Flüge und als gefährdet angenommene Flugaktivitäten im Wirkbereich
(250 m-Umfeld)  des  geplanten Windparks  nicht  ausgeschlossen werden.  Eine hohe Aufenthalts-
wahrscheinlichkeit von Individuen, die zu einem überdurchschnittlich häufigen Auslösen von Kolli-
sionen führen könnte, lässt sich aufgrund der sehr geringen Kollisionsgefahr der Art nicht zwingend
ableiten. Eine signifikante Erhöhung der Tötungs- oder Verletzungsrate über das allgemeine Le-
bensrisiko hinaus oder eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population durch
Störungen ist nicht zu erwarten.

Wachtel 

Die Wachtel kommt in offenen, gehölzarmen Kulturlandschaften mit ausgedehnten Ackerflächen
vor. Besiedelt werden Ackerbrachen, Getreidefelder (v.a. Wintergetreide, Luzerne und Klee) und
Grünländer mit einer hohen Krautschicht, die ausreichend Deckung bieten. Halbhohe, lichtdurchläs-
sige Vegetation (z.B. selbstbegrünende Ackerbrachen, Luzerne- oder Kleegraspflanzungen, Erbsen,
Sommergetreide, lichtes Wintergetreide mit mäßiger Wuchshöhe) werden bevorzugt, ebenso Stand-
orte auf tiefgründigen Böden. Das Nest wird am Boden in flachen Mulden zwischen hoher Kraut-
und Grasvegetation angelegt. In der “Roten Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten
Brutvogelarten”  von 2007  und in  der  regionalisierten  Einstufung  für  das  Tiefland  Ost  gilt  die
Wachtel als gefährdet.

Kollisionsopfer sind nicht bekannt, ein Meideverhalten der Wachtel in Entfernungen zwischen 100
und 500 m kann aufgrund von Beobachtungen nicht ausgeschlossen werden. Andererseits wurden in
Windparks  Revierzentren  der  Wachtel  im Mittel  in  160 m Entfernung festgestellt.  Im Untersu-
chungsgebiet wurde nur ein Revier der Wachtel festgestellt. Das Projektgebiet ist nicht Teil eines
Wachtelrevieres. Das Revier liegt über 1 km südöstlich von der nächstliegenden geplanten Wind-
energieanlagen entfernt und ca. 200 m westlich der Straße „Zum Hasel“ zwischen Oerzen und Neu
Oerzen. Wachteln haben keinen jährlich wieder genutzten Brutplatz. Innerhalb eines mit deutlich
schwankenden Beständen genutzten Areals wählen die Ackerbrüter je nach Witterung sowie nach
Art und Zustand der Feldfrüchte jährlich neue Nistplätze. Der einmal festgestellte Zustand wird sich
also bereits im nächsten Jahr verändert haben, die Nistplatzwahl ist daher sehr flexibel. Die Kollisi-
onsgefahr ist für diese Art auf Grund ihres Flugverhaltens als sehr gering anzusehen.

Weitere Arten nach Hinweisen Dritter    

Auch zum  Baumfalken gibt es einzelne Beobachtungen aus dem Raum Neu Oerzen. Am 19.05.
wurden 2 Baumfalken nordwestlich Neu Oerzen längere Zeit über dem Wald beobachtet. Dort atta-
ckierte am 20.08. zunächst ein Vogel intensiv zwei Turmfalken, etwas später wurden 2 Vögel zeit-
gleich beobachtet, davon einer jagend. Dort wird auch ein Brutvorkommen vermutet, jedoch nicht
lokalisiert (Wübbenhorst 2014 b). Das vermutete Brutvorkommen ist mehr als 500 m von den ge-
platnten WEA-Standorten entfernt.

Am 31.03. wurde westlich von Südergellersen am Rand des UG ein zunächst nach Nordost durch-
ziehender Fischadler beobachtet, nördlich von Südergellersen zog er dann nach Ost weiter. 
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Am 20.07.2014 erfolgte eine Beobachtung von  drei  kreisend durchziehenden Weißstörchen im äu-
ßersten Nordosten des UG, also mehr als 2.000 m von den geplanten Standorten entfernt (Wübben-
horst 2014 b).  

Des  weiteren  wurden einzelne  Flüge des  Wespenbussards beobachtet.  Vier  Beobachtungen (im
Juni, Juli und August) nördlich und westlich von Oerzen sind im Text beschrieben, mehr als acht
Flüge in der zugehörigen Karte dokumentiert.  Brutplätze werden im Gellerser Anfang vermutet,
konnten aber nicht lokalisiert werden (Wübbenhorst 2014 a und b). Der Abstand des vermuteten
Horstes zu geplanten WEA-Standort ist größer als 1.000m. 

Der  Schwarzmilan  wurde  einmal  östlich  von  Südergellersen am nördlichen Rad des UG bei  der
Nahrungssuche  beobachtet.

Im März und Juni wurden insgesamt drei mal fliegende Sperber beobachtet. Alle Flugbeobachtun-
gen waren etwa 1.000 m oder mehr von einem geplanten WEA-Standort entfernt. Ein Brutvorkom-
men wird vermutet, nicht aber belegt. (Wübbenhorst 2014 b)
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