
Verwaltungsvorschrift (VwV) „Naturschutz/Windenergie“ (HMUKLV/HMWEVW 2020) 
veröffentlicht im STAATSANZEIGER FÜR DAS LAND HESSEN, Nr. 1/2021 [Auszüge] 

Anlage 4: Erfassungsmethode Vögel (Seite 35 ff) 

Der Untersuchungsumfang zur Klärung der von der Planung be-troffenen Vogelarten und der im 
Wesentlichen von ihnen genutzten Räume wird auf der Genehmigungsebene nach Maßgabe der be-
schriebenen fachlichen Standards fallspezifisch mit der Genehmigungs- und Naturschutzbehörde 
grundsätzlich einmalig festgelegt. 

Im Vorfeld der vertiefenden Untersuchung ist zunächst anhand der Habitatstruktur und der 
Auswertung vorliegender Daten zu klären, ob im geplanten WEA-Bereich eine vergleichsweise hohe 
oder geringe Konfliktträchtigkeit zur Umgebung vorliegt. Auf dieser Grundlage ist die konkrete 
Untersuchungsmethodik zu entwickeln. 

Die Sachverhaltsermittlung soll maximal 5 Jahre bis zum Zeit-punkt der Genehmigung zurückliegen. 
Anderenfalls ist die Validität durch die Antragstellerin oder den Antragsteller auf der Grundlage einer 
fachgutachterlichen Einschätzung zu begründen. 

Die Art und die Umstände der Datenerhebung sind auf Genehmigungsebene von der Antragstellerin 
oder den Antragsteller nachvollziehbar zu dokumentieren und von der Behörde auf Vollständigkeit zu 
prüfen: Art der Erfassung, verwendete Geräte, beteiligte Personen und Qualifikation, Datum, Uhrzeit, 
Sichtweite, Bewölkung, Temperatur, Niederschlag, Standorte, besondere Ereignisse mit Auswirkungen 
auf die Datenerfassung.  

Werden die in der VwV 2020 vorgegebenen Mindestanforderungen der Datenerhebung bei den zur 
Anwendung kommenden Erfassungsmethoden nicht erfüllt, sind die Ursachen sowie die fachliche 
Belastbarkeit der Ergebnisse vom Vorhabenträger darzulegen und von der Behörde auf 
Entscheidungserheblichkeit zu prüfen. Sofern die verfügbaren Daten eine nachvollziehbare und 
begründete Entscheidung ermöglichen (ggf. durch ergänzende Einschätzung oder Analogieschlüsse), 
kann die Behörde auf fehlende Angaben verzichten. 

Eine Vollständigkeit der Unterlagen ist bei Vorliegen folgender Daten gegeben: 
–Zusammengetragene Altdaten (z. B. von der Vogelschutz-warte, den Regierungspräsidien), 
–Befragungsergebnisse lokaler Artkenner, 
–Horstkartierung, 
–grobe Habitatanalyse (Analyse der Lebensraumeignung), 
–Kartierung vorkommender schlaggefährdeter Brut- und Rastvogelarten. 

Ebenfalls vorzulegen sind die Unterlagen nach Anlage 4 der hessischen Kompensationsverordnung 
sowie die bei Abstimmung des Untersuchungsumfangs mit der zuständigen Natur-schutzbehörde 
vereinbarten weitergehenden Unterlagen. 

Bei der Arterhebung anfallende Rohdaten (z. B. Fotos [mit Lage-daten]) sind der Behörde mit einer 
Beschreibung der Datenformate auf Datenträger zu übergeben. Die Bewertung der Rohdaten in der 
Planung ist nachvollziehbar und begründet zu dokumentieren. Sofern begründete Zweifel an der 
Verwertbarkeit der Daten bestehen und der Vorhabenträger eine Nachbesserung ablehnt, kann die 
Behörde nach § 17 Abs. 4 BNatSchG die Vorlage von Gutachten verlangen. 

Bei der Konzeption von Umlenkungs- und Ausweichflächen nach § 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG 
(Ausweichen im räumlich-funktionalen Zusammenhang) kann auf artspezifische Bestandserfas-sungen 
vor Ort zugunsten einer Bewertung der Habitatstruktur (z. B. Waldart, -alter, -struktur) verzichtet 



werden, wenn allge-meine Erkenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen und Ha-bitatansprüchen 
vor dem Hintergrund der örtlichen Gegebenhei-ten sichere Rückschlüsse auf die Eignung eines Raumes 
als Ha-bitat oder auf seine Aufwertungsfähigkeit zulassen. Dies schließt Kenntnisse über eine bereits 
bestehende Besiedlung durch die betroffene Art mit ein. Vertiefende Bestandserfassungen vor Ort – 
z. B. auf Flächen für Ersatzhabitate – können umso eher erforderlich sein, je bedeutender ein 
betroffenes Artvorkommen bzw. je gravierender die zu erwartende Beeinträchtigung und je gewich-
tiger der hierfür erforderliche Ausgleich ist. 

Die Genehmigungsbehörde darf von der Antragstellerin oder dem Antragsteller Unterlagen 
nachfordern, wenn die Genehmigungs-unterlagen unvollständig sind, dem erforderlichen fachlichen 
Stan-dard nicht genügen oder entscheidungsrelevante Fragestellungen ausreichend in den 
vorgelegten Unterlagen geklärt worden sind. Sofern aus nicht von der Antragstellerin oder dem 
Antragsteller zu vertretenden Gründen die Zahl der in der VwV 2020 aufgeführten oder vereinbarten 
Untersuchungstage unterschritten wird, hat die Antragstellerin oder der Antragsteller hierüber 
unmittel-bar die Genehmigungsbehörde zu informieren, die Ergebnisrelevanz fachgutachtlich zu 
bewerten und begründete Vorschläge zu unterbreiten, wie entgegenstehende Naturschutzbelange 
gleichwohl ausgeräumt werden können.  

Verbleiben hiernach oder aufgrund von Amts wegen erfolgter Prüfungen zur Überzeugung der 
Genehmigungsbehörde begründete Zweifel an der Belastbarkeit, ist – unbeschadet der Fälle des § 7 
Abs. 1 9. BImSchV – nach der Feststellung der Defizite in den zur Genehmigung gestellten Unter-lagen 
unverzüglich eine Nachforderung an Untersuchungen möglich. Die Nachforderung ist zu begründen. 

Die Hinweise zur Erfassung gelten für ein ggf. erforderliches Mo-nitoring oder vergleichbare 
Untersuchungen entsprechend. 

Die Beobachtungszeiten müssen sich nach den täglichen Haupt-aktivitätszeiten der entsprechenden 
Arten richten. Art, Umfang, Methodik, Ausführende und deren Ausstattung sowie Zeitpunkt und 
Witterung der Beobachtungen sind zu dokumentieren. Bei nachtaktiven Arten ist die Beobachtungszeit 
und Methodik an die spezifischen Beobachtungsbedingungen anzupassen. 

Vorliegend werden möglichst vollständig die theoretisch möglichen Untersuchungsprogramme 
beschrieben. Es ist im konkreten Einzelfall zu klären, welche dieser Untersuchungen erforderlich 
sind. Dies erfolgt auf der Grundlage eines naturschutzfachlich begründeten Vorschlags des Gutachters 
des Vorhabenträgers, der mit der im Verfahren beteiligten Genehmigungs- und Naturschutzbehörde 
fachlich abgestimmt wird. Sofern ein Scoping-Termin im Rahmen einer durchzuführenden UVP 
stattfindet, erfolgt diese Abstimmung dort. Im Zweifel muss die Behörde begründen, warum sie 
umfangreichere Untersuchungen fordert. 

Die technische Ausstattung hat sich an dem zum Zeitpunkt der Durchführung der Kartierung geltenden 
Stand der Technik auszurichten und ist mit der zuständigen Naturschutzbehörde abzu-stimmen. 

Die Kartierungsergebnisse werden in Kartenausschnitten mit dem Maßstab 1:10.000, ggf. auch 
1:5.000 – bei Raumnutzungs-analysen auch bis 1:25.000 – als Ausdruck und Datei (multibase cs-
Datenbank, PDF und shape-files) dargestellt und nach Vorliegen der vollständigen Daten elektronisch 
übergeben. Die Daten-bestände der Datenerfassung sind auf einem üblichen Datenträger (Festplatte, 
DVD, Stick) der Genehmigungsbehörde zur Kon-trolle und ggf. ergänzenden Auswertungen zu 
überlassen. Sofern begründete Zweifel an der Verwertbarkeit der Daten bestehen und der 
Vorhabenträger eine Nachbesserung ablehnt, kann die Be-hörde nach § 17 Abs. 4 BNatSchG die 
Vorlage von Gutachten ver-langen. Nach Abschluss und Bestandskraft der Genehmigungs-verfahren 



werden die Datenträger und Kartierungsprotokolle der Vogelschutzwarte zur gesammelten 
Auswertung übergeben. 

Zur Herleitung von regelmäßigen Brutvorkommen einschließlich Wechselhorsten ist in den 
Genehmigungsverfahren in folgenden Fällen von einer regelmäßigen Brut im (Wechsel-) Horst auszu-
gehen, soweit diese nicht durch nachgewiesene Habitatverände-rungen nicht mehr nutzbar sind 
(abweichende Ermittlungen in den Regionalplänen bleiben unberührt): 
–Bei relativ seltenen Großvögeln (Schwarzstorch): mindestens eine Brut innerhalb der letzten 5 Jahre. 
–bei Rotmilan, Schwarzmilan, Uhu, Mäusebussard, Wespen-bussard, Baumfalke und weiteren Arten: 
mindestens eine Brut innerhalb der letzten 3 Jahre. 

Bei Vögeln, auch Eulen, unterbleibt in der Regel eine Telemetrierung. Eine solche kann zum Beispiel 
im Einzelfall bei FFH-Verträglichkeitsprüfungen erforderlich sein, solange und so-weit andere 
Informationen zum Raumnutzungsverhalten nicht hin-reichend belastbar sind, um die 
Genehmigungsfähigkeit zu be-gründen. Auch können solch detaillierte Untersuchungen dazu dienen, 
Worst Case-Ansätze zu verhindern. Soweit eine Teleme-trierung von BV zur Ermittlung der 
Raumnutzung erfolgt, sind die Daten nach Auswertung für das Projekt auch der Staatlichen Vo-
gelschutzwarte zur gesammelten Auswertung zu übergeben. 

Sofern Raumnutzungsanalysen von Vögeln im Einzelfall vorgesehen werden, ist hierfür in der Regel ein 
Beobachtungsjahr vorzusehen. Dies ist ausreichend, um funktionale Zusammenhänge in der 
Raumnutzung zu erkennen. Sofern im Untersuchungsjahr ein Wechselhabitat nicht genutzt wird, ist 
für die artenschutz-rechtliche Prüfung eine begründete fachliche Einschätzung anhand einer 
Habitatpotenzial-Analyse vorzunehmen. 

Baumhöhlen als mögliche Fortpflanzungs- und Ruhestätte von Vögeln sind ausschließlich auf 
potenziellen Rodungsflächen und ggf. deren unmittelbarem Wirkumfeld (max. 100 m) zu erfassen, 
sofern diese als Bruthabitat geeignet sind. 

Der großräumige Vogelzug bei Großvögeln (Frühjahrs- und Herbstzug für Kraniche und Wildgänse) ist 
als gegeben zu unter-stellen und bedarf keiner vorhabenspezifischen Untersuchung. Regelmäßig ist 
hierbei von keinem erhöhten Tötungsrisiko aus-zugehen (s. a. OVG Koblenz Urteil vom 31.10.2019 1 A 
11643/17). 

Bezugspunkt der Sachverhaltsermittlung gemäß der nachstehenden Tabelle ist die mögliche Wirkung 
auf den Standort der geplanten WEA. Die Erfassung erfolgt bei bekannten oder anzunehmenden 
Querungen des Projektbereichs, sofern die nachstehenden Abstände unterschritten werden. 
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Anlage 5: WEA-sensible Fledermausarten (Seite 41 ff) 
Kollisionsgefährdete Fledermausarten 

Für die Genehmigungsverfahren ist die nachfolgend beschriebene Kollisionsgefährdung der 
Fledermäuse an WEA zugrunde zu legen. 

Die Einteilung des Kollisionsrisikos bezieht sich auf Anlagen mit einem Abstand von mehr als 50 m 
zwischen den Baumkronen mit-telalter Wälder und der Rotorunterkante. Gleiches gilt für Anlagen im 
Offenland, deren Rotorblätter Gehölzstrukturen in einem Abstand von mehr als 50 m überragen. Bei 
Anlagen, deren Rotor nä-her an das Kronendach heranreicht, sind Kollisionen auch für die sonst 
ungefährdeten Arten möglich (Hurst et al. 2016). 
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