








• Projekt 1: 

• Flugbewegungen von Wespenbussarden wurden während der Rotmilan-RNA aufgezeichnet.

• Horste konnten trotz Nachsuchen nicht gefunden werden, daher wurden Reviere definiert 
anhand der Bewegungen und einzelner Indizien (u.a. eine Sichtung mit Futter im Schnabel), die 
im Untersuchungsgebiet verortet wurden.

• Da über die Beobachtungspunkte (4-6, die jeweils mind. Doppelt besetzt waren) ausschließlich 
der 1000m Radius um die 3 geplanten WEA betrachtet wurden, lagen natürlich auch alle in der 
RNA dargestellten Flugbewegungen innerhalb oder knapp außerhalb dieses Bereichs.

• Da sich die Gutachter während des Verfahrens immer eng mit der zuständigen UNB sowie der 
von diesen hinzugezogenen LUBW als fachlicher Beraterin abgestimmt haben, wurde von dort 
das Vorliegen eines Verbotstatbestand festgestellt, dem nur über eine aktionszeitbezogene 
Abschaltung der 3 WEA im Zeitraum vom 26.04. bis 5.9. ab 1h vor SA bis 0,5 h nach SU 
abgeholfen werden konnte.

• Die EnBW stimmte diesem Vorgehen nach einigen Versuchen der Nacherfassung und 
Konkretisierung zu, da die UNB sowohl den 45 er Ausnahmefall als auch ein Monitoring für 
nicht zielführend hielt und ablehnte und die Erteilung der BImSch-Genehmigung infrage 
stellte.





• Zweiter Fall: Brutplatzverdacht

• Aussage des Projektierers: „wir mussten jetzt wegen einem bei den avifaunistischen
Untersuchungen nicht genau auffindbaren Brutplatz (Verdacht) in ca. 970m zur Anlage, 
die Anlage von Anfang Mai bis Ende August abschalten. Nach 3 Jahren Monitoring für 
einen Wespenbussard der seit dem Bau der Anlage nicht mehr aufgetaucht ist, haben wir 
es jetzt geschafft, diese Auflage aus dem Bescheid aufheben zu lassen.

• Es war ein riesiges Thema, weil wir beim Monitoring sowohl 1000m um den damals bei der 
Untersuchungen gefundenen Brutplatz als auch 1000m um die abgeschaltete Anlage 
beobachten mussten und eine 100%ige Einsehbarkeit praktisch bis auf Baumwipfelhöhe
verlangt wurde. Jegliche gutachterliche Einschätzung bezüglich kleiner Grauzonen wurden 
nicht akzeptiert. 

• Was dieses Jahr dann final funktioniert hat, war dass wir wirklich 3 Beobachtungspunkte 
belegt haben, davon 2 im Gelände und einen auf der Gondel einer benachbarten Anlage 
um die 100%ige Einsehbarkeit nachzuweisen.“

• Die bestehenden Auflage lautete Abschaltung von Anfang Mai bis Ende August. Ein 
Beobachtungspunkt wurde nicht akzeptiert (obwohl das nach Aussage des Gutachters 
ausgereicht hätte, da offensichtlich kein Vogel zu sehen war). Man orientierte sich an der 
RNA mit 3 BP,  obwohl ein Monitoring nicht gleich RNA ist!

• Mit 3 Beobachtungspunkten und 100% Einsicht über beide 1000m-Radien (Nachweis über 
Sichtbarkeitsanalyse) wurden die Abschaltauflagen schließlich aufgehoben.

Projekt 2: Brutplatzverdacht – Abschaltungen und 
3-jähriges Monitoring









• Das Vorhaben liegt innerhalb einer FNP-Fläche inmitten eines großen zusammenhängenden 
Waldgebietes, welches nach Aussage des Gutachtens insgesamt als Wespenbussard-Habitat 
geeignet ist (HNB gibt Hauptaktionsradius mit 4km an) -> Verhältnismäßigkeit des Eingriffs zum 
Gesamthabitat? Welches ist der Risiko-Wirkbereich?

• Keines der Vorhaben befindet sich in einem Vorranggebiet für Wespenbussardvorkommen, wie im 
LUBW-Steckbrief aufgeführt.

• Die Erfassung der Brutstätten ist äußerst schwierig, Horste werden oft nur zufällig gefunden – somit 
werden deren Horste meistens auch nicht in der geforderten Großvogelhorstkartierung entdeckt

• Die Sichtungen von Wespenbussarden sind vergleichsweise selten, da diese Vögel nach Aussage eines 
hessischen Gutachters plötzlich auftaucht und wieder unter dem Kronendach verschwindet

• Die als typisch bezeichneten paarweisen Balzflüge, die als kollisionsträchtig gelten, gibt es nicht immer, 
schon gar nicht über die gesamte Aktionszeit 

• Das regelmäßig genutzte Habitat scheint, im Vergleich zu Mäusebussard und Rotmilan, sehr groß zu 
sein (Angaben liegen zwischen 4 und 6 km)

• Die typische RNA-Auswertung deckt somit immer nur einen kleinen Bereich des eigentlichen Habitats 
mit ab, somit werden wenige Sichtungen als prozentual hohe Aktivität interpretiert

• In Baden-Württemberg scheinen die Bestände wesentlich viel größer zu sein als bekannt, in 
Vorabfragen bei Behörden sind die Vorkommen selten bekannt

• Einer Verwechselung zwischen Mäusebussarden und Wespenbussarden, speziell bei Totfunden, 
wurden seitens der Gutachter vehement widersprochen
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