
Vorlage Nr. 203/WP14
öffentliche Sitzung

zu den Sitzungen der nachfolgenden Gremien:

Beirat bei der Unteren Landschaftsbehörde 03.03.2015 TOP

Befreiung gemäß § 67 (1) BNatSchG i.V.m. § 69 LG;
Errichtung eines 140 m-Windmessmastes für die Dauer von 24 Monaten auf dem Grundstück 
Gemarkung Kranenburg, Flur 26, Flurstück 5 am Kartenspielerweg in Kranenburg

Die Firma ABO Wind AG Wiesbaden beantragt mit Schreiben vom 16.01.2015 bei der unteren 
Landschaftsbehörde des Kreises Kleve für das vorgenannte, bereits bei der Bauaufsichtsbe-
hörde eingereichte Bauvorhaben eine Befreiung nach § 67 BNatSchG. Das Grundstück, auf 
dem die Baumaßnahme durchgeführt werden soll, unterliegt dem Landschaftsschutz. Betrof-
fen ist das Landschaftsschutzgebiet „Waldgebiet Reichswald“ (LSG 3.3.6). Grundlage ist der 
Landschaftsplan des Kreises Kleve Nr. 6 - Reichswald.

Nach den Regelungen dieses Landschaftsplans ist das beabsichtigte Bauvorhaben grundsätz-
lich nicht zulässig. Unter bestimmten Voraussetzungen sieht der Landschaftsplan jedoch Be-
freiungsmöglichkeiten nach § 69 LG vor. Die Vorschrift des § 69 LG ist ab 01.03.2010 durch 
die Regelung des § 67 BNatSchG ersetzt worden. Danach kann eine Befreiung gewährt wer-
den, wenn:

1. dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozia-
ler und wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder

2. die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen 
würde und die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege ver-
einbar ist 

Die o.g. Voraussetzungen für eine temporäre Befreiung sind gegeben, da einerseits ein Aus-
bau der klimafreundlichen Energiegewinnung und andererseits auch die Notwendigkeit einer 
fachlich fundierten Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange mittels eines Höhenmonitorings 
für Fledermausaktivitäten im Sinne des öffentlichen Interesses sind.

Das Bauvorhaben ist aber nur dann mit den Belangen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege zu vereinbaren, wenn nach Fertigstellung des Bauvorhabens keine erhebliche 
oder nachhaltige Beeinträchtigung des Naturhaushaltes zurückbleibt und das Landschaftsbild 
landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet wird. 

Um dies sicherzustellen, sind die im vorgelegten Landschaftspflegerischen Begleitplan be-
schriebenen Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen zu be-
achten und vollumfänglich durchzuführen. 

Ich beabsichtige, den Bescheid über die Erteilung einer landschaftsrechtlichen Befreiung mit 
folgenden Nebenbestimmungen zu versehen:
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Allgemeine Nebenbestimmungen:

1. Die baubedingten Beeinträchtigungen der vorhandenen Lebensräume, der Vegetation
sowie des Bodengefüges insbesondere auf den nicht direkt von der Anlage einschließlich 
Montageplatz beanspruchten Flächen sind auf ein Minimum zu reduzieren. Die an die Ein-
griffsfläche angrenzenden Gehölzbestände bzw. Heideflächen sind während der Baupha-
se zu schützen und unversehrt zu erhalten und daher entsprechend kenntlich zu machen 
und ggf. abzusperren. Das Befahren mit Maschinen und das Lagern von Baumaterial oder 
Bodenmieten sind dort auszuschließen.

2. Bei der Befestigung der Kranstellfläche und der Zuwegung ist ausschließlich Naturstein-
schotter zu verwenden. Der Einbau von RC-Materialien ist nicht zulässig. Nach der De-
montage der Anlage ist die Schottertragschicht zurückzubauen. Um einen vollständigen 
Rückbau gewährleisten zu können und ein Vermischen mit dem natürlich anstehenden 
Boden zu vermeiden, ist der Unterboden vor dem Einbau des Schottermaterials mit einem 
Geotextil abzudecken. 

Artenschutzrechtliche Nebenbestimmungen:

1. Um einen Verstoß gegen das Verletzungs- und Tötungsverbot des § 44 (1) BNatSchG 
auszuschließen, müssen die im Zuge der Baufeldräumung erforderlichen Fäll- und Ro-
dungsarbeiten außerhalb der Vogelbrutzeit bzw. vor einer möglichen Habitatnutzung durch 
Fledermäuse durchgeführt werden. 

2. Sofern die Arbeiten erst nach Ende Februar stattfinden können, muss eine sichernde 
Maßnahmenbegleitung und Prüfung der zu entnehmenden Gehölze durch eine qualifizier-
te Fachperson mit ornithologischen Artkenntnissen sowie durch einen Fledermauskundler 
erfolgen, um mögliche Fortpflanzungsstätten, Eier oder Jungvögel bzw. Sommerquartiere 
feststellen zu können. Bei Positivnachweis können die Arbeiten nicht vor dem 30. Sep-
tember begonnen werden.

3. Um die zu erwartenden baubedingten Störungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
Umfeld des Eingriffes zu vermindern, ist das Zeitfenster zur Durchführung des Vorhabens 
durch einen zügigen Bauablauf so kurz wie möglich zu gestalten (laut Antragsunterlagen: 
7 bis 12 Arbeitstage).

4. Um die Tötung und Verletzung von Zauneidechsen und ggf. weiterer Reptilien zu verhin-
dern, sind die im artenschutzrechtlichen Gutachten beschriebenen Schutzmaßnahmen 
sowohl bei der Errichtung, als auch bei der späteren Demontage der Anlage vollumfäng-
lich und sorgfältig durchzuführen. 

5. Zudem sind zur Attraktivierung des beeinträchtigten Lebensraumes insbesondere der 
Zauneidechse aber auch der Schlingnatter aufgrund des bau- und z.T. auch anlagebe-
dingten Teilverlustes von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch die Beanspruchung von 
Heideflächen folgende vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen zum Artenschutz (CEF-
Maßnahmen) erforderlich:

 An einer offenen, vegetationsfreien und noch abzustimmenden Stelle mit Süd- bis 
Südwestexposition und einer guten Drainage ist die Anlage einer ca. 10 m² umfassen-
den und mind. 1 m hohen Gesteinsaufschüttung aus grobem Natursteinmaterial (Korn-
größe zwischen 10 u. 30 cm) vorzusehen. Der nordexponierte Teil der Schüttung kann 
mit nährstoffarmem Substrat überdeckt werden, um eine leichte pflanzliche Bedeckung 
zu gewährleisten. Der südliche Teil ist stellenweise trockenmauerartig aufzuschichten 
und mit Gesimsen und Vorsprüngen zur Schaffung von Sonnenplätzen zu versehen. 
Die Durchführung hat während der Winterruhe (November bis März) zu erfolgen.

 Zusätzlich sind Versteckmöglichkeiten durch eine stellenweise Ausbringung von Tot-
holz in den Randbereichen der gehölzfreien Fläche zu schaffen. Dazu können z. B. im 
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Zuge der Fäll- und Rodungsarbeiten anfallendes Gehölzschnittmaterial sowie Baum-
stubben und Wurzelteller verwendet werden.

6. Im Anschluss an den Rückbau der Anlage sind zur zukünftigen Stärkung der vorhandenen 
Zauneidechsenpopulation zusätzliche, zuvor im Zuge der Baufeldräumung gerodete Teil-
flächen offen zu halten, um so die Entwicklung von Heideflächen gezielt zu fördern. Zu-
dem sind vegetationslose, gut besonnte Rohbodenstandorte zu schaffen.

Bei der Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen (unter Nr. 5 und Nr. 6) sind die Vorgaben im 
Leitfaden des Ministeriums (MKULNV NRW) "Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen" und 
die in den Maßnahmensteckbriefen zur „Zauneidechse“ bzw. zur „Schlingnatter" aufgeführten 
Maßnahmenerläuterungen zu beachten.

Das gemäß ökologischer Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ermittelte Defizit sowie die tempo-
räre Beeinträchtigung des Naturhaushaltes sind durch geeignete Pflege- und Erhaltungsmaß-
nahmen im Bereich eines benachbarten Heidebiotops zu kompensieren, wodurch gleichzeitig 
eine Aufwertung des deutlich beeinträchtigten Zauneidechsenhabitats bzw. insgesamt eine 
Stärkung der lokalen Populationen stattfinden kann. 

Die erhebliche temporäre Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die Errichtung eines 
Mastes wird, wie im Landschaftsgesetz NW vorgesehen, üblicherweise durch die Zahlung 
eines Ersatzgeldes an den zuständigen Kreis zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen 
kompensiert. In diesem Fall ist es aber möglich und sinnvoll, den Ausgleich dieser Eingriffsfol-
gen ebenfalls durch die o.g. Biotoppflegemaßnahmen im räumlichen Zusammenhang durch-
zuführen. 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Beeinträchtigung des Natur-
haushaltes ab Baubeginn stattfindet, die im vorgelegten LBP berücksichtigten Ausgleichs-
maßnahmen zur Wiederherstellung bzw. Neuentwicklung von verschiedenen Biotoptypen je-
doch erst nach Anlagenrückbau und somit zeitlich deutlich verzögert wirksam werden.

Die im folgenden beschriebenen Maßnahmen zur Kompensation des Defizites an Ökopunkten 
bzw. der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes sind daher bereits im Zuge der Eingriffs-
durchführung umzusetzen, so dass ihre Wirksamkeit sich in Verbindung mit den vorgezoge-
nen Ausgleichsmaßnahmen zum Artenschutz entwickeln kann.

Ausgleichsmaßnahmen:

1. Zur Erhaltung einer benachbarten Heidefläche (Entfernung ca. 900 m westlich) sind Maß-
nahmen zur Förderung einer langfristigen Offenhaltung durchzuführen (Gem. Kranenburg, 
Fl. 26, Flstk. 5; Abt. 25).

Es handelt sich um ein nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschütztes Biotop (GB-4202-203 
- Zwergstrauch-, Ginster-, Wacholderheide), welches vorwiegend von dem Biotoptyp der 
Calluna-Heide dominiert wird und eine Gesamtgröße von ca. 1 ha aufweist.

Um die sukzessive Verbuschung der Heide aufzuhalten, ist im Rahmen einer Entkusse-
lung der aufwachsende Kiefernjungwuchs flächendeckend zu entfernen. Um unnötige Be-
schädigungen an der übrigen Vegetation zu vermeiden, sind die Rodungsarbeiten von 
Hand und ohne den Einsatz von schwerem Gerät durchzuführen. Der junge, in den Teilflä-
chen unterschiedlich stark aufkommende Aufwuchs lässt sich größtenteils problemlos aus 
dem Erdreich ziehen. Zur Schaffung von Versteckmöglichkeiten für beispielsweise Zaun-
eidechsen kann das entfernte Zweigmaterial im Randbereich zu einem Reisighaufen auf-
geschichtet werden und muss somit weder gehäckselt noch abgefahren werden. 

2. Als weitere Biotoppflegemaßnahme zur natürlichen Verjüngung der zunehmend vergrei-
senden Besenheidebestände und Erhaltung des Offenlandes ist ein kleinflächiges Plaggen 
von zwei ca. 100 m² umfassenden Teilflächen durchzuführen. Eine genaue Festlegung 
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geeigneter Flächen hat in Abstimmung mit der ULB sowie dem zuständigen Revierförster 
stattzufinden. 

3. Zur Optimierung der Heidefläche als Lebensraum für Reptilien ist zudem an einer offenen, 
vegetationsfreien und noch mit der ULB abzustimmenden Stelle mit Süd- bis Südwestex-
position und einer guten Drainage die Anlage einer ca. 10 m² umfassenden und mind. 1 m
hohen Gesteinsaufschüttung aus grobem Natursteinmaterial (Korngröße zwischen 10 u. 
30 cm) vorzusehen.

Der nordexponierte Teil der Schüttung kann mit nährstoffarmem Substrat überdeckt wer-
den, um eine leichte pflanzliche Bedeckung zu gewährleisten. Der südliche Teil ist stel-
lenweise trockenmauerartig aufzuschichten und mit Gesimsen und Vorsprüngen zur 
Schaffung von Sonnenplätzen zu versehen. Die Durchführung hat während der Winterruhe 
(November bis März) zu erfolgen.

Fazit:
Artenschutzrechtlich bestehen seitens der Unteren Landschaftsbehörde gegen die Erteilung 
einer landschaftsrechtlichen Befreiung zur zeitlich begrenzten Errichtung eines Windmess-
mastes entsprechend den vorgelegten Planunterlagen einschließlich Artenschutzprüfung und 
vorbehaltlich einer strikten Einhaltung der artenschutzrechtlichen Nebenbestimmungen keine 
Bedenken.

Sonstiges
Bei einer Ortsbesichtigung am 21.01.2015 wurde von Mitarbeitern der unteren Landschafts-
behörde festgestellt, dass die zum vorgesehenen Projektstandort führende Zufahrt bereits 
erstellt wurde, ohne dass hierfür eine Befreiung erteilt worden war. 

Aufgrund dieser Feststellungen läuft zurzeit ein Anhörungsverfahren, über dessen aktuellen 
Stand ich in der Sitzung des Beirates informieren werde.

Der Beirat bei der unteren Landschaftsbehörde wird um Kenntnisnahme und Zustimmung zur 
beabsichtigten Befreiung gebeten.

Kleve, 09.02.2015

Kreis Kleve
Der Landrat
6.3 - 32 45 92 -
Im Auftrag
Dr. Reynders

Anlage




