
Sorge um Rotmilan  
Verein „Rettet das Ronneburger Hügelland“ fürchtet um Greifvögel – Tötungs- und Verletzungsverbot „aufgeweicht“ 

Von Hannah Pompalla 
 
RONNEBURG J Bislang galt der 
Rotmilan, zusammen mit dem 
Funkfeuer des Frankfurter 
Flughafens, als strenges Aus-
schlusskriterium für die Errich-
tung von Windrädern im Ron-
neburger Hügelland. Doch eine 
Änderung des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG) 
vom 22. Juni erlaubt nun Aus-
nahmen zugunsten des Aus-
baus Erneuerbarer Energien. 
Naturschützer sind entsetzt. 
 

„Wir hatten geglaubt, auf 
der sicheren Seite zu sein, 
weil es hier seltene Vogelar-
ten und eine unglaubliche 
Dichte an Rotmilanen gibt“, 
sagte Dr. Ruth Marcus, Vor-
sitzende des Vereins „Rettet 
das Ronneburger Hügelland“ 
bei der Prämierung der Sieger 
des Ronneburger Fotowettbe-
werbes. Schließlich würden 
Rotmilane in allen vier Wind-
kraft-Vorrangflächen nisten, 
die die Gemeinde Ronneburg 
umgeben. Die Horste seien 
bereits von den Falknern der 
Ronneburg, Walter Reinhart 
und Dagmar Dohnalek, sorg-
fältig mit GPS-Daten doku-
mentiert worden. „Aber jetzt 
wurde das Tötungsverbot auf 
Bundesebene gekippt“, be-
klagt Marcus.  

Dieser Gesetzesentwurf zur 
Novellierung des Bundesna-
turschutzgesetzes sei bereits 
Ende 2016 vom Bundesum-
weltministerium erarbeitet 
worden. Dies teilen der Ver-
ein für Landschaftspflege 
und Artenschutz in Bayern 
(VLAB) und die Bundesinitia-
tive „Vernunftkraft“ mit. 

Auf dieses Vorhaben sei ein 
Sturm der Entrüstung von 
Naturschutzorganisationen 
gefolgt. Dann sei es mehrere 
Monate still geworden und es 
habe als sicher gegolten, dass 
in dieser Legislaturperiode 
nichts mehr dazu beschlos-
sen würde.  

Doch entgegen aller Erwar-
tungen sei dieser Gesetzes-
entwurf doch noch kurzfris-
tig vor der Sommerpause auf 

die Tagesordnung des Bun-
destages gesetzt worden. Er 
sei am 22. Juni gegen 
22.15 Uhr „vor weitgehend 
leeren Rängen“ diskutiert 
und von der Koalitionsmehr-
heit aus CDU/CSU und SPD 
angenommen worden, heißt 
es weiter. Der Gesetzentwurf 
sei einfach „durchgewun-
ken“ worden, beklagten der 
VLAB und die Bundesinitiati-
ve „Vernunftkraft“, die juris-
tisch gegen diesen Entschluss 
vorgehen wollen. 

Konkret hieß es in diesem 
Entwurf: „[...] Zudem kann 
auch für Vorhaben privater 
Träger die Ausnahmevor-
schrift des § 45 Absatz 7 
Satz 1 Nummer 5 in An-
spruch genommen werden, 
wenn zugleich hinreichend 

gewichtige öffentliche Belan-
ge ihre Realisierung erfor-
dern. Zu diesen Belangen ge-
hört der Ausbau der Erneuer-
baren Energien.“ 

Der Wortlaut „privater Trä-
ger“ ist hier neu. 
Auch von Erneu-
erbaren Ener-
gien war hier ex-
plizit noch keine 
Rede gewesen. 
Bislang hieß es in diesem 
§ 45 Absatz 7 Satz 1 Num-
mer 5, Ausnahmen würden 
nur „aus anderen zwingen-
den Gründen des überwie-
genden öffentlichen Interes-
ses“ zugelassen werden, „ein-
schließlich solcher sozialer 
oder wirtschaftlicher Art.“  

Die Ausnahmen für die Ver-
bote werden von den nach 

dem jeweiligen Landesrecht 
für Naturschutz und Land-
schaftspflege zuständigen 
Behörden erteilt. 

Im Paragraph 44 werden 
die Verbote gelistet, von de-

nen im genann-
ten Paragraf 45 
„in Einzelfällen“ 
Ausnahmen ge-
macht werden 
können. Unter 

den Verboten zählt unter an-
derem das Tötungsverbot. So 
ist es etwa untersagt, „wild le-
benden Tieren der besonders 
geschützten Arten nachzu-
stellen, sie zu fangen, zu ver-
letzen oder zu töten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, zu be-
schädigen oder zu zerstö-
ren“. 

Verboten ist auch, „wild le-
bende Tiere der streng ge-
schützten Arten und der eu-
ropäischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, Über-
winterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stö-
ren“. Eine solche liege vor, 
wenn sich dadurch der Erhal-
tungszustand der lokalen Po-
pulation einer Art ver-
schlechterte.  

Untersagt ist zudem, „Fort-
pflanzungs- oder Ruhestät-
ten der wild lebenden Tiere 
der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu ent-
nehmen, zu beschädigen 
oder zu zerstören“ wie auch 
„wild lebende Pflanzen der 
besonders geschützten Arten 
oder ihre Entwicklungsfor-

men aus der Natur zu entneh-
men, sie oder ihre Standorte 
zu beschädigen oder zu zer-
stören“. Die Gesetzesände-
rung bedeutet für den VLAB 
und der Initiative „Vernunft-
kraft“ eine Aushöhlung des 
artenschutzrechtlichen Tö-
tungs- und Verletzungsverbo-
tes zugunsten von Windener-
gieprojekten. Die Initiative 
„Vernunftkraft“ spricht sogar 
von einem „Kniefall vor der 
Windkraftlobby“. 

Marcus forderte unterdes-
sen, die Flugbeobachtungen 
vor Ort zu intensivieren. 
Spenden würden dabei hel-
fen, die ornithologischen Un-
tersuchungen fortzusetzen. 
Hierbei sind die Falkner der 
Ronneburg stark eingebun-
den. 

Der Lebensraum des Rotmilans könnte zukünftig den Bau von Windrädern nicht mehr verhindern: Nach Ansicht von Naturschützern wurde das Tötungs- und Ver-
letzungsrecht vom Gesetzgeber aufgeweicht. J Archivfoto: Pixabay
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