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 Ihr Zeichen:  

Mein Zeichen: 63-2692-19 

Alterric IPP GmbH 
Herrn Martin Rolfes 
Holzweg 87 
26605 Aurich 

  

Auskunft erteilt: Herr Bangert 

Telefon: 04791 / 930-3126 

Telefax: 04791 / 930-113126  

E-Mail: kolja.bangert@landkreis-
osterholz.de 

  
 Datum: 28.07.2022 

 
Vorhaben: Erweiterung einer Windfarm mit 1 Windkraftanlage - Antrag nach BImSchG - 
Grundstück: Holste, ~ 

Gemarkung: Hellingst 

Flur: 1 

Flurstück: 11 

  
Genehmigung nach § 10 des Bundesimmissionsschutzges etzes (BImSchG)  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
1. auf Ihren Antrag vom 12.12.2019 erteile ich Ihnen gemäß § 4 des Bundesimmissionsschutz-

gesetzes (BImSchG) die Genehmigung eine Windenergieanlage des Typs Enercon E-138 
EP3 E2 mit einer Nennleistung von 4,2 MW und einer Gesamthöhe von 200 m nach den 
geprüften Bauvorlagen zu errichten und zu betreiben. 

 
Die Genehmigung erteile ich für folgenden Standort: 
 
Samtgemeinde Hambergen 
Gemeinde Holste 
Gemarkung Hellingst 
Flur 1 
Flurstück 11 
 

2. Die sofortige Vollziehung dieser Genehmigung ist gesetzlich vorgesehen. (§ 63 BImSchG) 
 

3. Diese Genehmigung ist nach dem Niedersächsischen Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) 
kostenpflichtig. Die Höhe der Kosten setze ich nach der Allgemeinen Gebührenordnung 
(AllGO) auf 

40.605,00 € 
fest. 

__ 
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Die Ermittlung der Gebühr entnehmen Sie bitte der anliegenden Gebührenberechnung. 
 
Ich bitte Sie, die festgesetzte Gebühr bis zum 18.08.2022  unter Angabe des Buchungszei-
chens 63-2692-19/1 auf eines der Konten der Kreiskasse Osterholz zu überweisen. 
 

Die Hinweise und Erläuterungen im anliegenden Merkblatt sind für einen störungsfreien Ablauf der 
Baumaßnahmen zu beachten. 
 
Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von drei Jahren ab Erteilung der Genehmigung nicht mit 
der Errichtung oder dem Betrieb der Anlage begonnen oder eine Anlage während eines Zeitraums 
von mehr als drei Jahren nicht mehr betrieben worden ist (§ 18 BImSchG). Ein Antrag auf Verlän-
gerung der Gültigkeit muss innerhalb  der Geltungsdauer der Genehmigung gestellt werden. 
 
Die mit grüner Farbe auf den Bauvorlagen eingetragenen Änderungen und Ergänzungen sowie der 
Prüfbericht 1 vom 01.07.2021 zur statischen Berechnung sind bei der Bauausführung zu beachten. 
Die auf den Bauvorlagen eingetragenen Prüfbemerkungen sind Auflagen und Bedingungen gem. § 
12 BImSchG. 
 
Die nachstehenden und in den Anlagen enthaltenen Auflagen (A), Auflagenvorbehalte und Bedin-
gungen (B) sind Bestandteil dieses Bescheides. Die Hinweise (H) sind bei der Ausführung zu be-
achten. 
 
Nebenbestimmungen:  
 
1 Allgemeines 

 
1.1 Die Übereinstimmung des Vorhabens mit den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen ist im 

Rahmen des öffentlichen Genehmigungsverfahrens nach § 10 BImSchG geprüft worden. (H) 
 

1.2 Diese Genehmigung ergeht unter einer aufschiebenden  Bedingung (2.1) und aufschie-
benden Bedingungen zum Baubeginn (2.2 und 5.1).  
 

2 Belange des Planungs- und Bauordnungsrechts 
 

2.1 Die Genehmigung ergeht unter der aufschiebenden Bed ingung, dass mir für den Rück-
bau der Windenergieanlage eine Bankbürgschaft in Hö he von 130.070,00 € (in Worten: 
Einhundertdreißigtausendundsiebzig Euro) vorgelegt wird. (B) 
 

2.2 Der Baubeginn der Windenergieanlage wird unter der aufschiebenden Bedingung er-
teilt, dass vor Baubeginn eine Rückbaubaulast für d as Flurstück 11, Flur 1, Gemarkung 
Hellingst eingetragen wurde. (B) 
 

2.3 An der Windenergieanlage ist in vom Erdboden aus gut sicht- und lesbarer Höhe ein Schild 
anzubringen, das auf die Betreiberin der Windenergieanlage sowie eine Notfallrufnummer in 
Störfällen hinweist. (A) 

 
2.4 Die Einmessung der Windenergieanlage nach deren Errichtung wird gem. § 72 Abs. 2 der 

Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) angeordnet. Die Einmessung hat durch einen öf-
fentlich bestellten Vermessungsingenieur oder durch das Katasteramt zu erfolgen. (A) 

 



Seite:  3  28.07.2022 

  63-2692-19 

 

 

2.5 Vor Baubeginn ist ein von der öffentlichen Verkehrsfläche aus lesbares Bauschild, gem. An-
lage, anzubringen (§11 Abs. 3 NBauO). (A) 

 
2.6 Die Windenergieanlage muss eine Vorrichtung zur Arretierung der beweglichen Teile haben, 

damit Überprüfungen, Wartungen und Instandsetzungsarbeiten gefahrlos durchgeführt wer-
den können. (A) 

 
2.7 Die anliegende Erklärung über die Ausführungen von Stahlbeton- bzw. Stahlbauarbeiten ist 

von der ausführenden Firma zu unterschreiben und mir unverzüglich vorzulegen. 
 

2.8 Die Anforderungen an die elektronische Installation gelten als erfüllt, wenn die Anlagenteile 
als VDE-geprüft gekennzeichnet sind sowie Auslegung und Installation entsprechend den 
Bestimmungen der Deutschen Elektronischen Kommission im DIN und VDE (DKE) – 
DIN/VDE ausgeführt werden. (H) 

 
2.9 Sofern für ein Produkt eine Überwachungspflicht, Prüfzeichenpflicht und/oder der Nachweis 

der Brauchbarkeit, z.B. durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung allgemein vorge-
sehen ist, kann von einer Gleichwertigkeit nur ausgegangen werden, wenn das Produkt ein 
Überwachungs- oder Prüfzeichen trägt oder für das Produkt der genannte Brauchbarkeits-
nachweis vorliegt. (H) 

 
2.10 Der Prüfbericht 1 vom 01.07.2021 und die geprüfte Typenprüfung sind Bestandteil dieser 

Genehmigung. Die darin enthaltenen Auflagen sind zu beachten. (A) 
 

2.11 Die im o.g. statischen Prüfbericht genannten Abnahmen ordne ich nach § 77 Abs. 1 Nr. 1 
NBauO an. (A) 

 
 Ein Termin für die Durchführung der Abnahme ist rechtzeitig mit der zuständigen Prüfingeni-

eurin des Landkreis Osterholz Frau Gitta Didden (Tel. 04791/930-3153), zu vereinbaren. Der 
über die Abnahme gefertigte Bericht ist mir bis zur Rohbaufertigstellung vorzulegen. (A) 

 
2.12 Bezüglich der in der Richtlinie für Windkraftanlagen vom Deutschen Institut für Bautechnik 

(DIBt) genannten Normen, anderen Unterlagen und technischen Anforderungen, die sich auf 
Produkte oder Prüfverfahren beziehen, gilt, dass auch Produkte und/oder Prüfverfahren an-
gewandt werden dürfen, die Normen oder sonstigen Bestimmungen und/oder technischen 
Vorschriften anderer EG-Mitgliedsstaaten entsprechen, sofern das geforderte Schutzniveau 
in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichermaßen dauerhaft er-
reicht wird. (H) 

 
2.13 Mir ist vor Inbetriebnahme eine Bescheinigung des Anlagenherstellers darüber vorzulegen, 

dass die Auflagen in den gutachterlichen Stellungnahmen erfüllt sind und dass die Windener-
gieanlage gemäß den geprüften Anlagen im Prüfbericht zur Typenprüfung errichtet worden 
ist. (A) 

 
2.14 Alle Bescheinigungen und Protokolle sind vom Betreiberin aufzubewahren und auf mein Ver-

langen vorzulegen. (A) 
 

2.15 Eine Bescheinigung über die einwandfreie Beschaffenheit der gelieferten Rotorblätter (Werk-
prüfzeugnis) ist vorzulegen. (A) 
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2.16 Der Ermüdungsnachweis einiger Turmsektionen wurde mit Ermüdungsfestigkeiten aus Ver-
suchen und Kerbfallklasse 100 geführt. Gem. DIN EN 1993-1-9/NA bedarf diese Anwendung 
eines allgemeinen, bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises. Die Betriebsdauer der 
Windenergieanlage ist daher zunächst auf 15 Jahre begrenzt.  Bei Vorlage einer entspre-
chenden allgemeinen, bauaufsichtlichen Zulassung kann die Betriebsdauer auf 25 Jahre ver-
längert werden. (A) 

 
2.17 Nach höchstens zwei Jahren müssen die Rotorblätter durch einen unabhängigen Sachver-

ständigen für Rotorblätter überprüft werden. Dies kann auf höchstens vier Jahre verlängert 
werden, wenn durch eine vom Hersteller autorisierte sachkundige Person eine laufende (min-
destens jährliche) Überwachung und Wartung durchgeführt wird. Falls erforderlich müssen 
vorhandene Risse oder andere Beschädigungen in der Laminatstruktur bewertet und Repa-
raturmaßnahmen definiert werden. (A) 

 
2.18 Für die laufenden Überwachungen und Wartungen durch den Sachkundigen des Herstellers 

sind die Prüfungen und deren Umfang im Wartungsprotokoll zu dokumentieren. Es sind min-
destens die Blattoberfläche, der Bereich der Flanschverbindung zum Blattlager und die Vor-
spannung der Bolzen zu überprüfen. Schäden, welche die Integrität der Struktur der Rotor-
blätter betreffen, müssen der TÜV NORD CERT GmbH gemeldet werden. (A) 

 
2.19 Beim Verlassen der Anlage darf diese nicht mit einem arretierten Rotor und gleichzeitig de-

aktivierter Windnachführung zurückgelassen werden. (A) 
 
3 Belange des Immissionsschutzes 
 
3.1 Das schalltechnische Gutachten des Ingenieurbüros für Energietechnik und Lärmschutz (IEL) 

mit der Nr. 3168-20-L5 vom 17.11.2020 ist Bestandteil der Genehmigung. Die Immissions-
prognose wurde nach den Vorgaben der Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 
Bundes-Immissionsschutzgesetz – Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) 
und den aktualisierten Hinweisen zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft (LAI) vom 30.06.2016 erstellt. (H) 

 
3.2 Die Windenergieanlage kann tagsüber und nachts bis zu einer maximalen Nennleistung von 

4200 kW im Vollastmodus  01s (Normalbetrieb) betrieben werden. Entsprechend des Gut-
achtens ist dabei von einem Summen-Schallleistungspegel von maximal LwA,max = 107,7 
dB(A)  auszugehen. Dieser Pegel setzt sich zusammen aus einem vom Hersteller angegebe-
nen Schallleistungspegel von LwA = 106 dB(A) und dem Zuschlag für die obere Vertrauensbe-
reichsgrenze unter Berücksichtigung der Serienstreuung σP = 1,2 und der Messunsicherheit 
σR = 0,5. (H) 

 
3.3 Folgendes Oktavbandspektrum in Nabenhöhe liegt den Berechnungen zugrunde: (H) 

 
f [Hz] 31,5 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 

Lw,Okt  [dB(A)] 75,7 87,5 93,4 96,5 99 100,2 100,4 95 79,1 

Le,max,Okt  [dB(A)]  77,4 89,2 95,1 98,2 100,7 101,9 102,1 96,7 80,8 

Lo,Okt  [dB(A)] 77,8 89,6 95,5 98,6 101,1 102,3 102,5 97,1 81,2 
          
Lw,Okt [dB(A)] = Oktavspektrum in Nabenöhe, aus Herstellerangabe  

Le,max,Okt [dB(A)]  = max. zulässiger Oktavschallleistungspegel, ohne Berücksichtigung des Prognosemodells 

 =  Lw,Okt + 1,28 x Wurzel (σP
2+σR

2)  
Lo,Okt [dB(A)] = Oktavschallleistungspegel einschl. der Berücksichtigung des Prognosemodells 
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 =  Lw,Okt + 1,28 x Wurzel (σP
2+σR

2+σprog
2) mit σProg

 = 1,0 

 
Die Werte der oberen Vertrauensbereichsgrenze Lo,Okt stellen das Maß für die Auswirkungen 
des genehmigungskonformen Betriebs inklusive aller erforderlichen Zuschläge zur Berück-
sichtigung von Unsicherheiten dar und dürfen nicht überschritten werden. 

 
 
3.4 Die Einhaltung der festgelegten Emissionswerte ist innerhalb eines Jahres nach Inbetrieb-

nahme durch Messungen der Schallleistungspegel nach § 28 BImSchG (bei 95 % Nennleis-
tung) von einer anerkannten Messstelle nach § 29b BImSchG nachzuweisen. Die Kosten ge-
hen zu Lasten der Antragstellerin/Betreiberin. (A) 
 

3.4.1 Die Beauftragung der Emissionsmessung ist mir innerhalb eines Monats nach Inbetrieb-
nahme schriftlich vorzulegen. (A) 
 

3.4.2 Bei der Abnahmemessung ist der Betriebsbereich so zu wählen, dass die Windge-
schwindigkeit erfasst wird, in dem der maximale Schallleistungspegel erwartet wird. Dies 
ist in der Regel der Bereich, der durch die „Technische Richtlinien für Windenergieanla-
gen, Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte (FGW-Richtlinie TR1)“ abgedeckt 
wird. Wenn die erforderlichen Windgeschwindigkeiten für die Abnahmemessung nicht 
vorliegen, kann die Nachweisführung ggf. durch Extrapolation der Messwerte bei ande-
ren Windgeschwindigkeiten erfolgen. Eine Begründung der Abweichung durch die aner-
kannte Messstelle nach § 29b BImSchG ist mir in diesem Fall vorzulegen. (A) 

 
3.4.3 Im Rahmen der Abnahmemessung ist der Nachweis eines genehmigungskonformen 

Betriebs dann erbracht, wenn die messtechnisch bestimmten Oktavschallleistungspegel 
des Wind-BIN mit dem höchsten gemessenen Summenschallleistungspegel die vorste-
hend festgesetzten Immissionswerte Le,max,Okt nicht überschreiten. Werden nicht alle 
Werte Le,max,Okt eingehalten, kann der Nachweis des genehmigungskonformen Betriebes 
über die Durchführung einer erneuten Ausbreitungsrechnung erbracht werden. Diese 
Kontrollrechnung ist mit dem identischen Ausbreitungsmodell einschließlich der Immis-
sionsaufpunktmodellierung entsprechend der o.g. Schallimmissionsprognose durchzu-
führen. Als Eingangsdaten sind die oberen Vertrauensbereichsgrenzen der gemesse-
nen Oktav-Schallleistungspegel Lo,Okt,verm  des Wind-BIN, das immissionsseitig den 
höchsten Beurteilungspegel erzeugt, anzusetzen. Der Nachweis des genehmigungs-
konformen Betriebes gilt dann als erbracht, wenn die so ermittelten Teilimmissionswerte 
der Windenergieanlage die in der o.g. Immissionsprognose aufgelisteten Teilimmissi-
onspegel nicht überschreiten. (A) 

 
3.4.4 Die Emission darf keine relevante Tonhaltigkeit aufweisen. Falls die Emission eine ge-

ringe Tonhaltigkeit aufweist (KTN ≤ 2 dB) ist immissionsseitig zu prüfen, ob die Tonhal-
tigkeit immissionsrelevant ist. Bei größerer Tonhaltigkeit ist die Berechnung anzupas-
sen. (A) 

 
3.4.5 Sollte die Abnahmemessung nicht in der vorgegebenen Zeit durchgeführt werden kön-

nen, ist mir dies vor Ablauf des Jahres schriftlich mitzuteilen und zu begründen. (A) 
 

3.4.6 Die Ergebnisse der Abnahmemessung sind mir sowohl digital als auch einmal in Papier-
form unverzüglich vorzulegen. (A) 
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3.5 Die Anlage muss mit einer kontinuierlichen Aufzeichnung geeigneter Betriebsparameter (z. 
B. Leistung und Drehzahl) versehen sein, die rückwirkend für einen Zeitraum von wenigstens 
12 Monaten den Nachweis der tatsächlichen Betriebsweise der Anlage ermöglicht. (A) 
 

3.6 Ich weise darauf hin, dass die Möglichkeit besteht, nachträgliche Anordnungen zum Anlagen-
betrieb zu treffen, soweit dies zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen durch den 
Lärm der Anlagen erforderlich ist (Ziffer 5.1 TA Lärm in Verbindung mit § 17 BImSchG). (H) 
 

3.7 Die Rotorschattenwurfberechnung des Ingenieurbüros für Energietechnik und Lärmschutz 
(IEL) mit der Nr. 3168-20-S5 vom 17.11.2020 ist Bestandteil der Genehmigung. (H) 

 
3.8 Die Anlage ist mit dem in den Antragsunterlagen beschriebenen Abschaltsystem auszustat-

ten. Dabei sind folgende Anforderungen zu erfüllen: (A) 
 

3.8.1 Das Vorhaben (einschließlich des Abschaltmoduls) ist lichttechnisch so zu betreiben, 
dass die hiervon verursachte Verschattung (Summation der Schattenwürfe) folgende 
Immissionswerte an den in der Schattenwurfberechnung aufgeführten Immissionsorten 
nicht überschreitet: 30 Minuten/Tag  und 30 Stunden/Jahr  (worst case) bzw. 8 Stun-
den/Jahr (real). (vgl. Hinweise zur Beurteilung der optischen Immissionen von Wind-
energieanlagen (WEA-Schattenwurf-Hinweise) der LAI vom 13.03.2002). (A) 

 
3.8.2 Die Schattenwurfprognose weist für die relevanten Immissionsaufpunkte IP01, IP03, 

IP04, IP13 - IP15 und IP 17 bereits eine Überschreitung der zumutbaren Beschattungs-
dauer durch die Vorbelastung aus. Es ist mittels der Schattenabschaltung sicherzustel-
len, dass der Betrieb der neuen Windenergieanlage (Zusatzbelastung) zu keiner Erhö-
hung der Rotorschattenwurfdauer führt. (A) 

 
3.8.3 An den Immissionspunkten IO05 und IP06 sowie IP08 – IP11 werden die zulässigen 

Orientierungswerte durch die Zusatzbelastung erstmals überschritten. An diesen Immis-
sionspunkten ist die Zusatzbelastung durch die Schattenabschaltung so zu reduzieren, 
dass die o.g. Orientierungswerte eingehalten werden. (A) 

 
3.9 Der Einbau und die technische Funktionalität der Schattenwurfabschaltung, die Einmessung 

maßgebender Immissionsorte, die Richtigkeit der Eingabeparameter und die Plausibilität der 
Ergebnisse der zugehörigen Steuerungsprogramme sind von einem Sachverständigen zu 
überprüfen, abzunehmen und mir zu bescheinigen. Der Sachverständige darf an der Pro-
grammierung und Einrichtung des zu prüfenden Schattenwurfabschaltmoduls nicht mitgewirkt 
haben. (A) 

 
3.10 Die ermittelten Daten zu Sonnenscheindauer, Abschalt- und Beschattungszeiträumen müs-

sen von der Abschalteinheit für die o.g. Immissionsorte registriert werden. Ebenfalls sind tech-
nische Störungen des Schattenwurfmoduls und des Strahlungssensors zu registrieren. Bei 
Abschaltautomatiken, die keine meteorologischen Parameter berücksichtigen, entfällt die 
Pflicht zur Registrierung der Sonnenscheindauer. Die registrierten Daten sind drei Jahre auf-
zubewahren und mir auf Verlangen vorzulegen. Die aktuellen Daten für das laufende Kalen-
derjahr müssen jederzeit über eine Fernüberwachung abrufbar sein. (A) 

 
3.11 Das Abschaltmodul ist entsprechend der vom Hersteller vorgesehenen Abstände zu warten. 

Die Wartungsprotokolle sind mir zusammen mit den Protokollen des Abschaltmoduls auf Ver-
langen vorzulegen. (A) 
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3.12 Der Sonnenscheinsensor des Schattenabschaltmoduls ist im Hinblick auf dessen Funktions-

fähigkeit und dabei insbesondere auf Verschmutzungen, Dichtheit des Gehäuses und kor-
rekte Befestigung einer jährlichen Sichtprüfung zu unterziehen und bei Bedarf von Verschmut-
zungen zu reinigen bzw. Instand zu setzen. (A) 

 
3.13 Die Windenergieanlage ist mit dem in den Antragsunterlagen beschriebenen Eiserkennungs-

system auszustatten. (A) 
 

3.14 Es ist sicherzustellen, dass die Anlagen erst wieder anlaufen, wenn sich kein Eis mehr an den 
Rotorblättern befindet. (A) 

 
3.15 An den Zuwegungen sind, sofern noch nicht vorhanden, im Abstand von ca. 100 m vom Mast, 

also außerhalb des Rotorbereiches, Schilder mit Warnhinweisen hinsichtlich der Gefahr von 
Eisfall aufzustellen. (A) 

 
3.16 Für Turm, Kanzel und Rotorblätter sind mittel reflektierende Farben und matte Glanzgrade 

gemäß DIN EN ISO 2813 zu verwenden, um störenden Lichtblitzen (Discoeffekt) vorzubeu-
gen. (A) 

 
4. Umweltbaubegleitung 
 

Es ist eine Umweltbaubegleitung (UBB) während der Phase der Errichtung einschließlich der 
erforderlichen Rückbaumaßnahmen durch eine/n qualifizierte/n Umweltbaubegleiter/in durch-
zuführen. Folgende Leistungen sind zu erbringen: 
 

• Zeitliches und fachliches Einordnen der umweltrelevanten Maßnahmen in den Bauab-
lauf 
 

• Zeit- und fachgerechte Kommunikation der Zulassungsauflagen hinsichtlich des Bau-
geschehens, insbesondere der Umsetzung landschaftspflegerischer und artenschutz-
rechtlicher Schadensminderungs-, Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen 

 
• Lenkung der baubedingten Inanspruchnahme von Flächen (bspw. Erschließung, Inan-

spruchnahme von Lagerflächen, Ausdehnung des Baufeldes etc.) zur Vermeidung von 
Umweltschäden 

 
• Einschätzen zusätzlicher, unvermeidbarer Eingriffe, die erst während der Bauausfüh-

rung erkennbar werden, Beschaffen einer Eingriffsgenehmigung 
 

• Beweissicherung und Dokumentation einer zulassungskonformen Baudurchführung 
 

• Mitwirkung an der baubegleitenden Öffentlichkeitsarbeit des Vorhabenträgers. 
 

Spätestens mit der Baubeginnanzeige ist dem Landkreis Osterholz eine Kopie der Auftragsbe-
stätigung für die Vergabe der Umweltbaubegleitung durch ein qualifiziertes Büro zu übersen-
den. Name, Adresse und Telefonnummer/Mobilfunknummer des Baubegleiters/ der Baubeglei-
terin sind dem Landkreis Osterholz rechtzeitig vor Baubeginn schriftlich bekanntzugeben. 
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Die Beweissicherung und Dokumentation der zulassungskonformen Baudurchführung ist dem 
Landkreis Osterholz laufend entsprechend dem Baufortschritt vorzulegen. (A) 

 
5. Belange des Naturschutzrechts 
 

Ersatzzahlung 
 

5.1 Die Genehmigung wird in Bezug auf die Errichtung de r Windenergieanlagen unter der 
aufschiebenden Bedingung erteilt, dass vor Beginn d er Bauarbeiten für die Funda-
mente der Windenergieanlagen die nachfolgend festge setzte Ersatzzahlung auf eines 
der Konten des Landkreises Osterholz unter Angabe d es Kassenzeichens 
66202668.20060125 eingegangen ist.  

Die Ersatzzahlung setze ich hiermit in Höhe von 186 .434 € (in Worten: einhundert-
sechsundachtzigtausendvierhundertvierunddreißig Eur o) fest. (B) 

 
5.2 Für die nicht zu vermeidenden oder nicht in angemessener Frist auszugleichenden oder zu 

ersetzenden Beeinträchtigungen durch das Vorhaben wird eine Ersatzzahlung in Höhe von 
2,47 % der Kosten für die Planung und Ausführung des Vorhabens einschließlich der Be-
schaffungskosten für Grundstücke festgesetzt (§ 15 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG - in Verbindung mit § 6 Abs. 1 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum 
Bundesnaturschutzgesetz - NAGBNatSchG -). Die Bemessungsgrundlage ist dem Anhang zu 
entnehmen. Die festgesetzte Ersatzzahlung beträgt demnach 186.434 €. (H) 
 
Allgemeines 

 
5.3 Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP), der Artenschutzfachbeitrag, das Brutvogel-

gutachten 2017, der Rastvogelbericht 2020, die Artenschutzrechtliche Beurteilung Uhu, die 
Fledermauserfassung 2020 und der Fachbeitrag Landschaftsbild, alle beim Landkreis Oster-
holz eingegangen am 20.10.2021, sind verbindlicher Bestandteil der Genehmigung. 
 
Das beantragte Vorhaben ist wie in Kapitel 3 des LBP beschrieben durchzuführen. (H) 

 
5.4 Die im LBP aufgeführten Maßnahmen zum Artenschutz und zur Eingriffsregelung, insbeson-

dere die in Kapitel 4 des LBP genannten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen und 
die Kompensationsmaßnahme gemäß Kapitel 5.2 sowie alle Maßnahmen des Monitorings 
und der Umweltbaubegleitung (s. u.) sind ergänzt und präzisiert durch die nachfolgenden Ne-
benbestimmungen vollständig durchzuführen. (A) 

 
5.5 Verstöße gegen die Festlegungen des LBP und die untengenannten Nebenbestimmungen, 

insbesondere Verstöße gegen Verbotstatbestände des besonderen Artenschutzes (§ 44 ff. 
BNatSchG), sowie Verstöße gegen die festgelegte Umweltbaubegleitung können die Stillle-
gung der Baustelle und des Betriebes zur Folge haben. (H) 

 
Besonderer Biotopschutz 
 

5.6 Nordwestlich der Bauflächen befindet sich der gesetzlich geschützte Biotop GB OHZ Nr. 150 
(§ 30 BNatSchG in Verbindung mit § 24 NAGBNatSchG). Der gesetzlich geschützte Biotop 
ist zu erhalten und vor Beeinträchtigungen zu schützen. Alle Handlungen, die zu einer Zer-
störung oder sonst erheblichen Beeinträchtigung des gesetzlich geschützten Biotops führen 
können, sind verboten. (A) 
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Besonderer Artenschutz 
 
Vermeidung der Tötung von geschützten Tieren und Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten 
 

5.7 Sämtlicher Baum- und Strauchbestand, der beschnitten oder entfernt wird, ist vor Schnitt bzw. 
Fällung auf eventuelle Quartiere von Fledermäusen (Wochenstuben-, Paarungs- und Winter-
quartiere) und Niststätten von Vögeln zu untersuchen (vgl. LBP, Kapitel 4.2.2 und 4.2.3). (A) 
 

5.8 Der mögliche Fund von Quartieren und Niststätten ist vor Schnitt bzw. Fällung beim Landkreis 
Osterholz als Untere Naturschutzbehörde zu melden und es sind Sicherungs- und ggf. Um-
siedlungsmaßnahmen abzustimmen und durchzuführen. (A) 

 
5.9 Um sicherzustellen, dass bei der Baufeldfreimachung, Anlage der Stichwege und Erschlie-

ßung, Kranstellflächen und Fundamente keine Gelege oder Niststandorte von Offenlandbrü-
tern (Kiebitz, Brachvogel, Feldlerche, Rebhuhn u. ä.) zerstört werden, sind die obengenann-
ten Bauflächen kurzfristig vor jeweiligem Baubeginn abzugehen; dabei ist ein Streifen von 50 
m Umkreis einzubeziehen (vgl. LBP, Kapitel 4.2.2). (A) 

 
5.10 Der mögliche Fund von Gelegen oder Niststandorten ist dem Landkreis Osterholz als Untere 

Naturschutzbehörde vor Baufeldräumung zu melden und es sind Sicherungsmaßnahmen ab-
zustimmen und durchzuführen. (A) 
 

Minimierung von Vogelschlag 
 
5.11 Die nicht landwirtschaftlich genutzten Flächen um den Mastfuß der Windenergieanlagen sind 

so anzulegen und zu pflegen, dass sie als Nahrungshabitat für Greifvögel möglichst unattrak-
tiv sind (vgl. Artenschutzleitfaden des Nds. Windenergieerlasses Kap. 7.4). Die nicht landwirt-
schaftlich genutzten Flächen um den Mastfuß sind daher lediglich 1x jährlich im Februar zu 
mähen. Umbruch ist ausgeschlossen. Die Entwicklung von Gehölzen ist zu unterbinden. (A) 

 
Minimierung der Tötung von Fledermäusen 
 
5.12 Um keine Fledermäuse anzulocken, dürfen die Flächen in 200m Radius um den Rotorbereich 

nicht beweidet werden. (A) 
 

5.13 Zur Vermeidung der Kollision von Fledermäusen ist die Windenergieanlage in den Zeiträumen 
und nach den Parametern, die im LBP, Kapitel 4.2.3. S. 53 benannt sind, abzuschalten. Hier-
für sind Windgeschwindigkeit und Temperatur auf Gondelhöhe zu messen. (A) 

 
5.14 Soll die Anlage auch bei Regen betrieben werden, ist mir zuvor nachzuweisen, dass sie eine 

Messtechnik aufweist, mit der regelmäßige und dauerhafte Niederschlagsmessungen nach-
weislich verlässlich möglich sind (dauerhafte Funktionalität). Zusätzlich ist ein Konzept einzu-
reichen, das eine geeignete Pufferregelung beinhaltet, um kurze Schauer nicht zu berück-
sichtigen. (H) 

 
5.15 Die Fledermaus-Abschaltungen eines Jahresverlaufs sind durch die Vorlage einer Kopie des 

Betriebstagebuchs bis zum 31.10. (Zeitraum 01.01.-30.06.) und 31.03. (Zeitraum 01.07.-
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31.12. des Vorjahres) beim Landkreis Osterholz als Untere Naturschutzbehörde unaufgefor-
dert nachzuweisen. (A) 

 
5.16 Für die Aufzeichnung und Speicherung wesentlicher Wetterparameter (Windstärke, Tempe-

ratur, Windrichtung, Niederschlag) ist durch die Betreiberin der Windenergieanlagen eine Auf-
zeichnungseinheit im Bereich der Gondel der Windenergieanlage zu nutzen. Die Daten sind 
von der Anlagenbetreiberin regelmäßig auszulesen und auszuwerten. Durch ein Verschnei-
den der Wetterdaten mit den Abschaltzeiten bzw. Betriebszeiten ist von der Anlagenbetreibe-
rin nachzuweisen, dass die Bedingungen für den Betrieb der Windenergieanlagen bzw. die 
Abschaltzeiten zum Schutz von Fledermäusen eingehalten werden. Sämtliche erhobenen Da-
ten und Auswertungen sind jeweils bis zum 31.10. (Zeitraum 01.01.-30.06.) und 31.03. (Zeit-
raum 01.07.-31.12. des Vorjahres) dem Landkreis Osterholz unaufgefordert vorzulegen. (A) 

 
Monitoring 

 
5.17 Soll die Windenergieanlage auch bei geringeren als den in der Genehmigung festgelegten 

Windgeschwindigkeiten oder höheren Temperaturen betrieben werden, ist dies vom Ergebnis 
eines zweijährigen Gondelmonitorings abhängig zu machen. Dies umfasst automatisierte 
Messungen der Fledermausaktivität in den Zeiträumen April bis Ende Oktober (Nach den Be-
dingungen des Forschungsvorhabens von Brinkmann, R.; Behr, O.; I. Niermann & M. Reich 
(Hrsg.) (2011): Entwicklung von Methoden zur Untersuchung und Reduktion des Kollisionsri-
sikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergieanlagen. Ergebnisse eines Forschungsvor-
habens. Schriftenreihe Institut für Umweltplanung, Leibniz Universität Hannover „Umwelt und 
Raum“ Band 4). 
Die Mikrofone sind auf Gondelhöhe nach unten auszurichten. Wenn aus der Anzahl der akus-
tischen Ereignisse auf die Anzahl der voraussichtlichen Schlagopferzahlen geschlossen wer-
den soll, sind die Detektoren (Batcorder, AnaBat und Avisoft) u. a. entsprechend den Vorga-
ben von Brinkmann et al. (2011) bzw. Specht (2013) zu kalibrieren: http://www.avisoft.com/In-
betriebnahme%20und%20Kalibrierung%20des%20WEA-Fledermausmonitoring-Sys-
tems.pdf. 
Um bei der akustischen Erfassung der Fledermausaktivität im Rotor- und Gondelbereich zu 
einheitlichen und vergleichbaren Ergebnissen zu gelangen, ist nur solche Technik zulässig, 
die eine artenspezifische Erfassung der Rufe der Fledermäuse ermöglicht. Folgende Para-
meter der verwendeten Technik und witterungsbedingte Aktivitätswerte sind anzugeben: 

 
• verwendete Detektorentypen, Analysesoftware und sonstige Aufzeichnungstechnik 

 
• (Hersteller, Serientyp, Wirkungsweise), 

 
• Empfindlichkeitseinstellung, 

 
• Anbringungsort, -höhe, Ausrichtung und Empfangswinkel des Mikrofons, 

 
• Aufzeichnungs- und Ausfallzeiten, 

 
• Nabenhöhe, Länge der Rotorblätter. 

 
Kann anhand der Ergebnisse dieser Untersuchungen belegt werden, dass die Anlage auch 
bei geringerer Windgeschwindigkeit ohne signifikant steigendes Tötungsrisiko betrieben wer-
den kann, können die Abschaltzeiten auf Antrag entsprechend reduziert und/oder ggf. zeitlich 
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verschoben werden. Dies kann bei eindeutigen Ergebnissen im Vorgriff auf einen Änderungs-
bescheid bereits am Ende des ersten Jahres geschehen; hierzu sind die (Teil-)Ergebnisse 
des Monitorings vorzulegen und mit den Wetterdaten bezogen auf die betreffenden Anlagen-
standorte abzugleichen. Nach Abschluss des zweiten Jahres ist mir zeitnah ein Gesamtgut-
achten zur abschließenden Entscheidung vorzulegen (s. Artenschutzleitfaden des Nds. Wind-
energieerlasses Kap. 8). (A) 
 

5.18 Die Ergebnisse und Auswertungen des Gondelmonitorings sind dem Landkreis Osterholz als 
Untere Naturschutzbehörde bis zum 31.10. (Zeitraum 01.01.-30.06.) und 31.03. (Zeitraum 
01.07.-31.12. des Vorjahres) eines jeden Jahres unaufgefordert nachzuweisen. (A) 
 

5.19 Durch die Auswertung des Gondelmonitorings können die erforderlichen Abschaltzeiten ggf. 
konkretisiert sowie ggf. die Modalitäten zu Windgeschwindigkeit und Temperatur angepasst 
werden. Soweit die Abschaltzeiten auf Basis der Ergebnisse des Gondelmonitorings verän-
dert werden sollen bzw. aus artenschutzrechtlichen Gründen müssen, ist dem Landkreis Os-
terholz eine entsprechende Änderungsanzeige bzw. einen Änderungsantrag bis zum 01.02. 
des entsprechenden Betriebsjahres vorzulegen. (A) 

 
5.20 Die ergänzende Anordnung von Abschaltzeiten zum Schutz der Fledermauszönose durch 

Auflage behalte ich mir vor. (Auflagenvorbehalt) 
 

5.21 Geschlagene Tiere sind dem Landkreis Osterholz auf Verlangen auszuhändigen. Totfunde 
von Fledermäusen und Vögeln sind bis zum 01.02. eines jeden Jahres dem Landesamt für 
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg (Seeburger Chaussee 2, 14476 
Potsdam, OT Groß Glienicke) und dem Landkreis Osterholz mitzuteilen. (A) 

 
6. Eingriffsregelung 

 
Vermeidung/Verminderung 
 

6.1 Es dürfen nur die genehmigten Zuwegungen angelegt und benutzt werden. Provisorische Zu-
fahrten dürfen nicht angelegt werden. (A) 
 

6.2 Vor Baubeginn ist mir ein Lageplan vorzulegen, in dem die Bereiche, in denen Baum- und 
Gehölzbestand beseitigt bzw. auf den Stock gesetzt wird, gekennzeichnet sind. (A) 

 
6.3 Gegebenenfalls im Umfeld der Baumaßnahmen vorhandene nach § 22 Abs. 3 NAGB-

NatSchG geschützten Wallhecken sind zu erhalten und vor Beeinträchtigungen zu schützen. 
(H) 

 
6.4 Bodenanfüllungen im Bereich des Wallkörpers dürfen nicht erfolgen. (A) 

 
6.5 Der die Erschließung und Zuwegungen begleitende Baum- und Strauchbestand ist in der 

Bauphase so weit wie möglich zu erhalten und dort, wo es unbedingt erforderlich ist, statt zu 
roden, möglichst nur auf den Stock zu setzen. (A) 

 
6.6 Die die Zuwegungen begleitenden Bäume und Sträucher sind durch ausreichenden Stamm-

schutz und in größtmöglicher Entfernung zu den Bäumen und Sträuchern durch Absperrung, 
möglichst mit Bauzaun, sonst Flatterband, vor Beeinträchtigungen zu schützen. Der Schutz-
bereich innerhalb der Absperrung ist von jeglichem Lagern von Baumaterialien, Befahren und 
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Abgrabungen etc. freizuhalten. (A) 
 

6.7 Im Zuge der Baumaßnahme anfallendes überschüssiges Bodenmaterial darf nicht innerhalb 
des Wurzelbereichs (=Kronentraufbereich + 1,5 m) von Bäumen und Sträuchern gelagert o-
der einplaniert werden. (A) 

 
6.8 Im Wurzelbereich der Bäume und Sträucher (gleich Kronentraufbereich der Bäume zzgl. 1,5 

m) sind außer für notwendige Zuwegungen keine Abgrabungen und Auffüllungen zulässig. 
(A) 

 
6.9 Auf den Baugrundstücken sind zu erhaltende Bäume und Sträucher während der Baumaß-

nahme durch Bauzäune vor Beeinträchtigungen zu sichern. Die Bauzäune sind mit einem 
Abstand von mindestens 1,5 m von Baumkronentraufen aufzustellen. Der Schutzbereich in-
nerhalb des Zaunes ist von jeglichem Lagern von Baumaterialien, Befahren und Abgrabungen 
etc. freizuhalten. (A) 

 
6.10 Bei den erforderlichen Bauarbeiten ist die DIN 18920 'Schutz von Bäumen, Pflanzenbestän-

den und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen' und die RAS-LP 4 'Schutz von Bäumen, 
Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen' anzuwenden. (H) 

 
6.11 Bodenaushub darf auf extensiv genutzten bzw. geschützten Grünlandflächen nicht – auch 

nicht temporär – gelagert werden. (A) 
 

6.12 Im Zuge der Baumaßnahmen anfallendes überschüssiges Bodenmaterial ist abzufahren und 
an anderer zulässiger Stelle ohne Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft abzulagern. 
Der Verbleib des im Rahmen der Baumaßnahmen anfallenden Bodens ist in jedem Fall mit 
dem Landkreis Osterholz vor Beginn der Baumaßnahme einvernehmlich abzustimmen. Ggf. 
sind zusätzliche Genehmigungen einzuholen. (A) 

 
6.13 Die Verfüllung von gemäß § 30 BNatSchG/§ 24 NAGBNatSchG bzw. § 29 BNatSchG/§ 22 

NAGBNatSchG geschützten Bereichen ist zu unterlassen. Auch ist die Verfüllung von (perio-
disch) wasserführenden Senken als Bestandteil der Lebensraumansprüche geschützter Tier- 
und Pflanzenarten auszuschließen. (A) 

 
6.14 Der Umfang der Bodenaushubmassen ist zu ermitteln. Die Standorte/Flächen zur Zwischen-

lagerung des anfallenden Bodenaushubs (Fundament, Kranstellflächen etc.) sind vor Beginn 
der Baumaßnahmen einvernehmlich mit dem Landkreis Osterholz abzustimmen. Pläne sind 
dem Landkreis Osterholz rechtzeitig, spätestens zwei Wochen vorher, zur Freigabe vorzule-
gen. (A) 

 
6.15 Die Flächen für die Montage der Kranausleger dürfen nur temporär mit Baggermatten/Bag-

germatratzen befestigt werden. Das Einbringen oder Aufbringen von Schotter o. ä. ist nicht 
zulässig. Das Befahren oder sonstige Beeinträchtigungen der unbefestigten Bereiche beid-
seits der Kranauslegerflächen sind auszuschließen. (A) 

 
6.16 Die dauerhafte Installation von Beleuchtungseinrichtungen – mit Ausnahme der Hindernisbe-

feuerung und Eingangs-/Treppenbeleuchtung – außen an den baulichen Anlagen bzw. in de-
ren Umfeld ist unzulässig. (A) 
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6.17 Das Fundament der Windenergieanlage ist mit Oberboden anzudecken. Die Oberbodenab-
deckung ist mit einer Böschungsneigung von 1:4 flach zum anstehenden Gelände abzu-
böschen. Am Mastfuß soll die Höhe der Oberbodenabdeckung 30 cm nicht überschreiten. 
Das mit Oberboden angedeckte Fundament ist, soweit es nicht landwirtschaftlich genutzt 
wird, mit einer gebietsheimischen Wiesenmischung einzusäen. (A) 

 
6.18 Zur Verringerung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes sind alle Bauteile der Wind-

energieanlage – ausgenommen die farbliche Tageskennzeichnung nach AVV – dauerhaft-
mattiert und nicht reflektierend zu gestalten. (A) 

 
6.19 Die Kennzeichnung der Windenergieanlagen mit weiß blitzendem Tagesfeuer und Blattspit-

zenbefeuerung ist nicht zulässig. Die Nachtkennzeichnung ist durch das sog. Feuer „W, rot“ 
mit 100 Cd Lichtstärke vorzunehmen. Das Feuer „W, rot“ ist nach unten hin abgeschirmt zu 
betreiben. Die Anlagen sind mit einem zugelassenen Sichtweitenmessgerät auszurüsten, um 
die Leuchtstärke der Nachtbefeuerung bei guten Sichtverhältnissen zu reduzieren. Bei Sicht-
weiten über 5.000 m ist die Lichtstärke auf 30% und bei Sichtweiten über 10 km auf 10% der 
Nennlichtstärke zu reduzieren. Die Umschaltung durch den Dämmerungsschalter für die In- 
und Außerbetriebnahme der Nachtbefeuerung ist auf den minimal zulässigen Wert von 50 
Lux einzustellen, um die tägliche Betriebszeit der Nachtbefeuerung zu minimieren. Diese zu-
gelassenen Optionen aus der „Allg. Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrt-
hindernissen“ dienen zur Verringerung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes (s. Nds. 
Windenergieerlass Kap. 6.8). (A) 

 
6.20 Die nächtliche Hindernisbefeuerung stellt eine erhebliche Belästigung der Umgebung dar. 

Dies kann z. B. durch Transponderlösungen minimiert werden, bei denen eine Befeuerung 
nur im Fall der Annäherung von Luftfahrzeugen aktiviert wird. Daher ist eine bedarfsgerechte 
Nacht-Kennzeichnung in Betrieb zu nehmen. (A) 

 
6.21 Spätestens zwei Monate vor Baubeginn ist die Trassenplanung für die Netzanbindung mit 

dem Landkreis Osterholz als Untere Naturschutzbehörde abzustimmen. Hierzu ist u. a. 
schriftlich darzulegen, wie bei der Kabelverlegung ggf. vorhandene Schutzgebiete und -ob-
jekte vor Beeinträchtigungen geschützt werden. (A) 

 
Kompensation 

 
6.22 Die Kompensationsmaßnahmen gemäß LBP, Kapitel 5.2 des LBP und der dazugehörigen 

Karte (Plan Nr. 7) sind innerhalb eines Jahres nach Baubeginn der Windenergieanlage durch-
zuführen und abzuschließen. (A) 
 

6.23 Die Verfügbarkeit der Kompensationsfläche und die Durchführung der Kompensationsmaß-
nahmen ist rechtlich abzusichern. (A) 

 
6.24 Kompensationsfläche ist gegenüber dem östlich angrenzenden Grünland durch Eichenspalt-

pfähle im Abstand von 10 m abzugrenzen. (A) 
 

6.25 Um die Ansiedelung von Gehölzen auf der Kompensationsfläche zu beschleunigen, ist das 
vorhandene Grünland im Jahr der Einrichtung der Kompensationsfläche einmal im Juni zu 
mähen und zusätzlich eine plätze- bis streifenweise Bodenverwundung durchzuführen, die 
einen Gehölzaufwuchs durch Samenanflug aus den umgebenden Wäldern fördert. Dabei darf 
in den Oberboden nur oberflächlich eingegriffen werden. (A) 
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6.26 Die Kompensationsmaßnahme ist mindestens während der Dauer des Eingriffs zu erhalten 

und zu pflegen. (A) 
 

6.27 Die Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen ist zu dokumentieren. Die Dokumentation ist 
mir spätestens eineinhalb Jahre nach Inbetriebnahme der Windenergieanlagen vorzulegen. 
(A) 

 
6.28 Die Durchführung der als Ausgleich bzw. als Ersatz für den Eingriff in den Naturhaushalt bzw. 

in das Landschaftsbild festgelegten naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen 
werde ich nach Fertigstellung Ihrer Baumaßnahme überprüfen. Sofern ich bei der Überprü-
fung Mängel feststelle, ist die Durchführung der Überprüfung für Sie kostenpflichtig. (H) 

 
7. Belange des Denkmalschutzrechts 
 
7.1 Sollten im Boden Dinge oder Spuren gefunden werden, bei denen Anlass zu der Annahme 

gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale (Bodenfunde) sind, so ist dies unverzüglich dem Land-
kreis Osterholz als Unterer Denkmalschutzbehörde, dem Landesamt für Denkmalpflege oder 
der Gemeinde Holste anzuzeigen (§ 14 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz). (H) 

 
7.2 Zur Anzeige von Bodenfunden ist jeder am Bau Beteiligte verpflichtet. (H) 
 
8. Belange des Luftverkehrsrechts 
 

Kennzeichnung 
 

8.1 Die Windkraftanlage ist mit einer Tages- und Nachtkennzeichnung gemäß der „Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen“ (AVV) vom 08.02.2017 
(NfL 1-950-17) zu versehen und als Luftfahrthindernis zu veröffentlichen. (A) 
 

8.2 Bei der Umsetzung der Kennzeichnung der Windenergieanlage sind die naturschutzfachli-
chen Anforderungen (Nebenbestimmungen 6. ) zu beachten. (H) 
 
Tageskennzeichnung 
 

8.3 Die Rotorblätter der Windkraftanlage sind weiß oder grau auszuführen; im äußeren Bereich 
sind sie durch 3 Farbfelder von je 6 m Länge a) außen beginnend mit 6 m orange – 6 m weiß 
– 6 m orange oder b) außen beginnend mit 6 m rot – 6 m weiß oder grau – 6 m rot zu kenn-
zeichnen. Hierfür sind die Farbtöne verkehrsweiß (RAL 9016), grauweiß (RAL 9002), lichtgrau 
(RAL 7035), achtagrau (RAL 7038), verkehrsorange (RAL 2009) oder verkehrsrot (RAL 3010) 
zu verwenden. Die Verwendung entsprechender Tagesleuchtfarben ist zulässig. (A) 
 

8.4 Aufgrund der beabsichtigten Höhe der Windkraftanlage ist das Maschinenhaus umlaufend 
durchgängig mit einem 2 m hohen orange/roten Streifen in der Mitte des Maschinenhauses 
und der Mast mit einem 3 m hohen Farbring in orange/rot, beginnend in 40 ± 5 m Höhe über 
Grund oder Wasser, zu versehen. Bei Gittermasten muss dieser Streifen 6 m hoch sein. Der 
Farbring darf abhängig von der örtlichen Situation (z.B. aufgrund der Höhe des umliegenden 
Bewuchses) um bis zu 40 m nach oben verschoben werden. (A) 
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8.5 Am geplanten Standort können alternativ auch Tagesfeuer (Mitteilungsfeuer Typ A, 20 000 
cd, gem. ICAO Anhang 14, Band I, Tabelle 6.1 und 6.3 des Chicagoer Abkommens) in Ver-
bindung mit einem 3 m hohen Farbring am Mast (bei Gittermasten 6 m) beginnend 40 ± 5 m 
Höhe über Grund/Wasser eingesetzt werden. In diesem Falle kann auf die Einfärbung 
(orange/rot) des Maschinenhauses und die Kennzeichnung der Rotorblätter verzichtet wer-
den und die Rotorblattspitzen das Tagesfeuer um bis zu 50 m überragen. Sollte zusätzlich 
ein Farbfeld orange/rot von 6 m Länge an den Spitzen der Rotorblätter angebracht werden, 
bestehen für den Abstand zwischen Tagesfeuer und Rotorblatt keine Beschränkungen. (A) 

 
Nachtkennzeichnung 
 

8.6 Die Nachtkennzeichnung der Windkraftanlage erfolgt durch Hindernisfeuer, Hindernisfeuer 
ES, Gefahrfeuer (hier nur bei Flügellängen mit einem max. Abstand von 50 m zwischen An-
bringungsort und Flügelspitze), Feuer W, rot / Feuer W, rot es oder Blattspitzenhindernisfeuer. 
(A) 
 

8.7 In diesen Fällen sind zusätzliche Hindernisbefeuerungsebene(n) am Turm erforderlich. Dabei 
müssen aus jeder Richtung mindestens zwei Hindernisfeuer sichtbar sein. Einer Abschirmung 
der Befeuerungsebenen am Turm durch stehende Rotorblätter bei Verwendung von Gefah-
renfeuern, Feuern W, rot und Feuern W, rot ES, ist durch Anzahl und Anordnung der Feuer 
entgegenzuwirken. (A) 

 
8.8 Hindernisbefeuerungsebenen sind wie folgt anzubringen: 

 
• In einem Abstand von nicht mehr als 45 Meter unterhalb von Gefahrenfeuern und 65 

Meter unterhalb von Feuern W, rot und Feuern W, rot ES eine Hindernisbefeuerungs-
ebene. Die Befeuerungsebene ist ein bis drei Meter unterhalb des Rotationsscheitel-
punktes der Flügel am Mast anzubringen. Von dieser Regel kann abgewichen werden, 
wenn die zuständige Luftfahrtbehörde mehrere Hindernisbefeuerungsebenen anordnet 
oder aufgrund eines sehr großen Rotors die Befeuerungsebene am Turm, um den ma-
ximalen Abstand zum Feuer auf dem Maschinenhausdach einzuhalten, hinter dem Ro-
tor liegen muss. 
 

• Überschreitet die Hindernisbefeuerungsebene eine Höhe von 100 Meter über Grund 
oder Wasser, sind weitere Hindernisbefeuerungsebenen im Abstand von 40 bis 45 Me-
tern zueinander erforderlich, wobei auf die unterste Hindernisbefeuerungsebene ver-
zichtet werden kann, wenn deren Höhe über Grund oder Wasser 40 Meter unterschrei-
ten würde. 

 
8.9 Es ist (z. B. durch Doppelung der Feuer) dafür zu sorgen, dass auch bei Stillstand des Rotors 

sowie bei mit einer Blinkfrequenz synchronen Drehzahl mindestens ein Feuer aus jeder Rich-
tung sichtbar ist. (A) 
 

8.10 Der Einschaltvorgang erfolgt grundsätzlich über einen Dämmerungsschalter gemäß der All-
gemeinen Verwaltungsvorschrift, Nummer 8.1. (A) 

 
8.11 Beim Einsatz des Feuer W, rot oder Feuer W, rot ES kann der Einschaltvorgang auf Antrag 

bedarfsgesteuert erfolgen, sofern die Vorgaben des Anhangs 6 der AVV erfüllt werden. (A) 
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8.12 Für den Einsatz einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung ist die Zustimmung der zustän-
digen Luftfahrtbehörde erforderlich. Diese entscheidet aufgrund einer gutachtlichen Stellung-
nahme der Flugsicherungsorganisation nach § 31b Absatz 1 Satz 1 LuftVG. (A) 

 
8.13 Bei der Ausrüstung von Windenergieanlagen mit Blattspitzenhindernisfeuern sind auf dem 

Maschinenhaus zusätzliche Hindernisfeuer erforderlich. Es ist durch Steuerungseinrichtun-
gen sicherzustellen, dass immer das höchste Blatt beleuchtet und die Beleuchtung in einem 
Bereich ± 60° (bei Zweiblattrotoren ± 90°) von der Senkrechten gemessen, eingeschaltet ist. 
Die Hindernisfeuer müssen in einem Winkel von 360° um die Blattspitze herum, abstrahlen; 
der Abstrahlwinkel, innerhalb dessen die Mindestlichtstärke von 10 cd garantiert ist, darf senk-
recht zur Schmalseite ± 60° und senkrecht zur Breitseite ± 10° nicht unterschreiten (AVV, 
Anhang 2). Bei Stillstand des Rotors oder Drehzahlen unterhalb 50 % der niedrigsten Nenn-
drehzahl sind alle Spitzen zu beleuchten. (A) 

 
Installation 

 
8.14 Die Tagesfeuer, das Gefahrenfeuer oder das Feuer W, rot bzw. Feuer W, rot ES sind so zu 

installieren, dass immer mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist. Gegebenenfalls 
müssen die Feuer gedoppelt, jeweils versetzt auf dem Maschinenhausdach - nötigenfalls auf 
Aufständerungen - angebracht werden. Dabei ist zu beachten, dass die gedoppelten Feuer 
gleichzeitig (synchron blinkend) betrieben werden. Das gleichzeitige Blinken ist erforderlich, 
damit die Feuer der Windkraftanlage während der Blinkphase nicht durch einen Flügel des 
Rotors verdeckt werden. (A) 
 

8.15 Die Blinkfolge der Feuer auf Windenergieanlagen ist zu synchronisieren. Die Taktfolge ist auf 
00.00.00 Sekunde gemäß UTC mit einer zulässigen Null-Punkt-Verschiebung von ± 50 ms zu 
starten. (A) 

 
8.16 Die Rotorblattspitze darf das Gefahrenfeuer um bis zu 50 m, das „Feuer W, rot“ und Feuer W, 

rot ES um bis zu 65 m überragen. (A) 
 

8.17 Die Abstrahlung von Feuer W, rot und Feuer W, rot ES darf unter Einhaltung der technischen 
Spezifikationen in der AVV, Anhang 3 nach unten begrenzt werden. (A) 

 
8.18 Für die Ein- und Ausschaltvorgänge der Nachtkennzeichnung bzw. Umschaltung auf das Ta-

gesfeuer sind Dämmerungsschalter, die bei einer Umfeldhelligkeit von 50 bis 150 Lux schal-
ten, einzusetzen. (A) 

 
Stromversorgung 

 
8.19 Bei Ausfall der Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch auf ein Ersatzstrom-

netz umschalten. (A) 
 

8.20 Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z. B. LED) kann auf ein Reserve-
leuchtmittel verzichtet werden, wenn die Betriebsdauer erfasst und das Leuchtmittel bei Er-
reichen des Punktes mit 5 % Ausfallwahrscheinlichkeit getauscht wird. (A) 

 
8.21 Bei Ausfall des Feuers muss eine entsprechende Meldung an die Betreiberin erfolgen. (A) 

 
8.22 Störungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden können, sind der NOTAM-Zentrale in 
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Frankfurt/Main unter der Rufnummer  06103/707-5555 oder per E-Mail an 
notam.office@dfs.de unverzüglich bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeichnung ist so 
schnell wie möglich zu beheben. Sobald die Störung behoben ist, ist die NOTAM-Zentrale 
unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. Ist eine Behebung innerhalb von zwei Wochen 
nicht möglich, ist die NOTAM-Zentrale und die zuständige Genehmigungsbehörde, nach Ab-
lauf der zwei Wochen erneut zu informieren. (A) 

 
8.23 Für den Fall einer Störung der primären elektrischen Spannungsversorgung muss ein Ersatz-

stromversorgungskonzept vorliegen. Der Betrieb der Feuer ist grundsätzlich bis zur Wieder-
herstellung der Spannungsversorgung sicherzustellen. (A) 

 
8.24 Die Zeitdauer der Unterbrechung zwischen Ausfall der Netzversorgung und Umschalten auf 

die Ersatzstromversorgung darf 2 Minuten nicht überschreiten. Von diesen Vorgaben ausge-
nommen sind flächendeckende Stromausfälle durch höhere Gewalt. (A) 

 
Sonstiges 

 
8.25 Eine Reduzierung der Nennlichtstärke beim Tagesfeuer, „Feuer W, rot“, Feuer W, rot ES 

und/oder Gefahrenfeuern ist nur bei Verwendung der vom Deutschen Wetterdienst (DWD) 
anerkannten meteorologischen Sichtweitenmessgeräten möglich. Installation und Betrieb ha-
ben nach den Bestimmungen des Anhangs 4 der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur 
Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen zu erfolgen. (A) 
 

8.26 Sollten Kräne zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 m ü. Grund mit einer Tageskennzeich-
nung und an der höchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung (Hindernisfeuer) zu versehen. 
(A) 

 
8.27 Die in den Auflagen geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen der jeweiligen Hin-

dernishöhe zu aktivieren und mit Notstrom zu versorgen. (A) 
 

8.28 Die Betreiberin hat den Ausfall der Kennzeichnung unverzüglich zu beheben. (A) 
 

Veröffentlichung 
 

8.29 Da die Windenergieanlage aus Sicherheitsgründen  als Luftfahrthindernis veröffentlicht wer-
den muss, sind 
 

• mind. 6 Wochen vor Baubeginn  das Datum des Baubeginns und 
 

• spätestens 4 Wochen nach Errichtung die endgültigen Vermessungsdaten zu über-
mitteln, um die Vergabe der ENR- Nummer und die endgültige Veröffentlichung in die 
Wege leiten zu können. 

 
Die Meldung der Daten erfolgt an die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr , Dezernat 33, Göttinger Chaussee 76 A, 30453 Hannover, unter Angabe des 
Aktenzeichens 
 

3312/30316-3 (02/20) 
 

und umfasst folgende Details: 
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• DFS- Bearbeitungsnummer (Ni 3418-a) 

 
• Name des Standorts 

 
• Art des Luftfahrthindernisses 

 
• Geographische Standortkoordinaten (Grad, Min. und Sek. mit Angabe des Bezugsellip-

soid (Bessel, Krassowski oder WGS 84 mit einem GPS-Empfänger gemessen) 
 

• Höhe der Bauwerksspitze (m über Grund) 
 

• Höhe der Bauwerksspitze (m über NN, Höhensystem: DHHN 92) 
 

• Art der Kennzeichnung (Beschreibung) 
 
Schließlich ist ein Ansprechpartner mit Anschrift und Telefonnummer der Stelle zu benen-
nen, die einen Ausfall der Befeuerung meldet bzw. für die Instandsetzung zuständig ist. (A) 
 

9. Belange des Arbeits- und Sicherheitsschutzrechts 
 

9.1 Bei der Planung und Durchführung der Baumaßnahme ist die Baustellenverordnung – 
BaustellV – vom 10.06.1998 zu beachten. Dem Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven ist 
spätestens 2 Wochen vor Einrichtung der Baustelle eine Vorankündigung zu übermitteln. (A) 
 

9.2 Die Aufzugsanlage (Befahranlage) ist vor erstmaliger Inbetriebnahme von einer zugelasse-
nen Überwachungsstelle zu überprüfen. Bei der Prüfung ist auch festzustellen, ob die ge-
troffenen sicherheitstechnischen Maßnahmen geeignet und wirksam sind und ob die Frist für 
die nächste wiederkehrende Prüfung nach BetrSichV zutreffend festgelegt wurde. Eine Kopie 
der Prüfbescheinigung ist dem Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven vor Inbetrieb-
nahme zu übersenden. (A) 

 
9.3 Die zuständige Feuerwehr ist über die toxischen Gefahren und Sicherheitsabstände, die bei 

einem solchen Schadenfeuer an der Windenergieanlage auftreten können, im Vorfeld umfas-
send zu informieren. (A) 

 
Der zuständigen Feuerwehr sind geeignete Unterlagen zur Verfügung zu stellen, so dass eine 
Lotsenfunktion für die Anforderung weiterer Rettungskräfte, wie z.B. Höhenrettung und Not-
arzt, gewährleistet ist (Lageplan der Windenergieanlage mit Anfahrtsskizze, Koordinaten 
nach Gauß-Krüger, technische Angaben über die Anlage, u.a. Anlagentyp, Nabenhöhe, Ro-
tordurchmesser) vorzulegen. (A) 
 

9.4 Durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung ist 
zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes hinsichtlich Montage und Betrieb der 
Windenergieanlage erforderlich sind. Das Ergebnis dieser Gefährdungsbeurteilung, die fest-
gelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer Überprüfung sind schrift-
lich zu dokumentieren und auf Verlangen vorzulegen. (A) 
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9.5 Werden Hochfrequenzanlagen (z.B. Mobilfunkantennen) installiert, so ist der Montageort so 
zu wählen, dass die Sicherheitsabstände (Expositionsbereich 2) gemäß „Standortbescheini-
gung“ der Bundesnetzagentur jederzeit eingehalten werden. Der Sicherheitsabstand zum Ma-
schinenhaus der Windenergieanlage muss mindestens dem Sicherheitsabstand der RegTP 
ohne Winkeldämpfung entsprechen. Sollte der vorgenannte Sicherheitsabstand zum Maschi-
nenhaus der Windenergieanlage unterschritten werden, so ist dieser durch eine RegTP-Be-
scheinigung mit Winkeldämpfung oberhalb der Mobilfunkantenne nachzuweisen. 

 
Die Forderung der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 15 (bisher BGV B11) sind ein-
zuhalten. 

 
Für die Dauer der Durchführung von Servicearbeiten an der Windenergieanlage im Abstrahl-
bereich der Mobilfunkanlage muss die Sendeleistung auf Anforderung kurzfristig abgeschaltet 
werden. 

 
Die Stationsbezeichnung, der Mobilfunkbetreiber sowie die zum Absetzen einer Abschaltan-
forderung notwendige Telefonnummer muss an der Mobilfunkstation ersichtlich sein. Der Be-
triebszustand der Sendeanlage muss ortsfest durch eine geeignete Signalisierung für jeder-
mann zu jeder Zeit erkennbar sein. (H) 
 

9.6 Windenergieanlagen sind Maschinen im Sinne der 9. Verordnung zum Produktsicherheitsge-
setz (Maschinenverordnung – 9. ProdSV). Bei Ihrer Errichtung sind folgende Bedingungen 
einzuhalten: 
 
Maschinen dürfen nach der 9. ProdSV nur in den Verkehr gebracht werden, wenn sie den 
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen des Anhangs I der Richtlinie 2006/42/EG ent-
sprechen. 
 
Beim Inverkehrbringen müssen Maschinen mit der CE-Kennzeichnung nach § 5 der 9. 
ProdSV versehen und eine EG-Konformitätserklärung nach dem Muster des Anhangs II Buch-
stabe A der Richtlinie 2006/42/EG beigefügt sein. Der Hersteller oder sein in der Gemein-
schaft oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirt-
schaftsraum niedergelassener Bevollmächtigter bestätigt in der EG-Konformitätserklärung, 
dass  
 

• die Maschine den Sicherheitsanforderung der Richtlinie 2006/42/EG entspricht und 
 

• die in Artikel 12 der Richtlinie 206/42/EG vorgeschriebenen Konformitätsbewertungs-
verfahren eingehalten sind. 

 
Die CE-Kennzeichnung muss auf jeder Maschine sichtbar, lesbar und dauerhaft angebracht 
sein. Die CE-Kennzeichnung besteht aus den Buchstaben „CE“ nach Anhang III der Richtlinie 
2006/42/EG. (H) 

 
10. Inbetriebnahme 

 
10.1 Die Inbetriebnahme der Anlage ist durch einen Sachkundigen des Herstellers durchzuführen. 

Hierfür ist ein Inbetriebnahmeprotokoll zu erstellen. Das Inbetriebnahmeprotokoll ist der Be-
treiberin auszuhändigen. Eine Ausfertigung des Protokolls einschließlich einer Bescheinigung 
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über die ordnungsgemäße Montage und Funktion der Rotorblätter ist mir unverzüglich nach 
Inbetriebnahme vorzulegen. (A) 
 

10.2 Die bauordnungsrechtliche Schlussabnahme ordne ich an. Diese ist innerhalb von drei Mo-
naten nach Fertigstellung der Anlage und mindestens zwei Wochen vor dem geplanten Ab-
nahmetermin bei mir zu beantragen. (A) 
 

11. Anlagenbetrieb 
 
11.1 Die Betriebsfestigkeitsberechnung bezieht sich auf eine Lebensdauer von 20 Jahren. Sollte 

beabsichtigt sein, die Anlagen nach Ablauf von 20 Jahren ab dem Zeitpunkt der Inbetrieb-
nahme weiter zu betreiben, ist gem. Ziffer 2.4 (2. Unterpunkt) des Einführungserlasses vom 
10.05.2005 die Betriebsfestigkeit durch einen in der amtlichen Anmerkung Nr. 1 zum o.g. 
Erlass genannten Sachverständigen nachzuweisen. Der Nachweis muss rechtzeitig vor Ab-
lauf der 20 Jahren nach Inbetriebnahme vorgelegt werden. (A) 
 

11.2 Baustraßen und Montageplätze müssen während der Betriebszeit der Windkraftanlage so in-
stand gehalten werden, dass sie jederzeit die Verkehrslasten aufnehmen können, die in Ver-
bindung mit Reparatur- und Demontagearbeiten zu erwarten sind. Rechtzeitig vor Beginn der 
Demontagearbeiten sind dafür benötigte Flächen entsprechend herzurichten. (A) 

 
11.3 Die Genehmigung wird unter Maßgabe erteilt, dass auch nach Durchführung ergänzender 

bautechnischer Nachprüfungen keine Bedenken gegen die Stand- und Betriebssicherheit der 
Anlagen bestehen. Gegebenenfalls sind unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen zu tref-
fen, um die Stand- bzw. Betriebssicherheit herzustellen. (A) 

 
11.4 Die Anlage ist mit Schildern zu versehen, welche das unbefugte Betreten bzw. Besteigen der 

Anlage untersagen. (A)  
 

11.5 Änderungen an den Sicherheitseinrichtungen sind mir unverzüglich anzuzeigen. Ich werde 
die Anzeige an das Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven weiterleiten Die Änderungen sind durch 
Sachverständige zu überprüfen. (A) 

 
12. Überwachung und regelmäßige Überprüfungen 

 
12.1 Hiermit ordne ich zur Erfüllung der bauordnungsrechtlichen Anforderungen hinsichtlich der 

Betriebs- und Standsicherheit die in den Nebenbestimmungen 11.2 bis 11.6 näher geregelten 
regemäßigen Überprüfungen an (§ 78 NBauO). (A) 
 

12.2 Sachverständige haben sich alle zwei Jahre vom ordnungsgemäßen Zustand der Maschine, 
der Rotorblätter sowie der Tragstruktur (Turm und zugängliche Bereiche der Fundamente) zu 
überzeugen. 

 
 Der Umfang der regelmäßigen Überprüfung richtet sich nach Abschnitt 15.2 der „Richtlinie für 

Windenergieanlagen – Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Grün-
dung“ der Fassung von Oktober 2012. Die dabei einzusehenden Unterlagen ergeben sich aus 
Abschnitt 15.3 der Richtlinie. (A) 
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12.3 Soweit eine mindestens jährliche Überprüfung und Wartung der Windenergieanlagen durch 
von der Herstellerfirma autorisierte Sachkundige durchgeführt wird, kann das Prüfintervall auf 
entsprechenden Antrag auf vier Jahre geändert werden. (H) 

 
12.4 Die in den Wartungsanleitungen aufgeführten Wartungsarbeiten sind ordnungsgemäß aus-

zuführen und zu protokollieren. (A) 
 

12.5 Das Wartungshandbuch sowie sämtliche Unterlagen über die o. a. durchzuführenden regel-
mäßigen Überprüfungen sind aufzubewahren und mir auf Verlangen vorzulegen. Prüfberichte 
sind mir bei Feststellung der Gefährdung eines sicheren Anlagenbetriebes bzw. von wesent-
lichen Mängeln unverzüglich unaufgefordert vorzulegen. (A) 

 
12.6 Von Sachverständigen festgestellte Mängel sind innerhalb einer von mir festzusetzenden Frist 

fachgerecht zu reparieren. 
 
 Die Reparatur muss von der Herstellerfirma der Windenergieanlagen, von einer von ihr auto-

risierten oder von einer auf diesem Gebiet spezialisierten Fachfirma, die über alle notwendi-
gen Kenntnisse, Unterlagen und Hilfsmittel verfügt, durchgeführt werden. (A) 

 
12.7 Bei Mängeln, die die Standsicherheit der Windenergieanlagen ganz oder teilweise gefährden 

oder durch die unmittelbare Gefahren von der Maschine und den Rotorblättern ausgehen 
können, sind die Anlagen unverzüglich außer Betrieb zu setzen.  
 
Die Wiederinbetriebnahme nach Beseitigung der Mängel setzt die Freigabe durch Sachver-
ständige voraus. (A) 

 
12.8 Das Ergebnis der wiederkehrenden Prüfungen ist in einem Bericht festzuhalten, der mindes-

tens die folgenden Informationen enthalten muss: 
 

• Prüfender Sachverständiger 
 

• Hersteller, Typ und Seriennummer der Windenergieanlage sowie der Hauptbestandteile 
(Rotorblätter, Getriebe, Generator, Turm) 

 
• Standort und Betreiberin der Windenergieanlage 

 
• Gesamtbetriebsstunden 

 
• Windgeschwindigkeit und Temperatur am Tag der Prüfung 

 
• Anwesende bei der Prüfung 

 
• Beschreibung des Prüfungsumfanges 

 
• Prüfergebnis und ggf. Auflagen. 

 
 Über durchgeführte Reparaturen aufgrund von standsicherheitsrelevanten Auflagen ist ein 

Bericht anzufertigen. Diese Dokumentation ist von der Betreiberin über die gesamte Nut-
zungsdauer der Windenergieanlagen aufzubewahren. Eine Kopie der Dokumentation ist mir 
jeweils innerhalb eines Monats nach Erstellung vorzulegen. (A) 
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13. Demontage 
 

Die Genehmigung erlischt, wenn die Anlage über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren 
nicht betrieben wird (§ 18 BImSchG). Für diesen Fall behalte ich mir vor, die Beseitigung der 
Anlage einschließlich des Fundamentes sowie der zugehörigen Nebenanlagen anzuordnen 
(§ 20 BImSchG). (H) 
 
Unabhängig von einer Nutzungsaufgabe kann ich die Beseitigung der Anlage fordern, sofern 
die Betriebs- und Standsicherheit der Anlage nach Ablauf der Gültigkeitsdauer der Typensta-
tik nicht mehr nachgewiesen werden kann. (H) 
 

14. Sonstiges 
 

14.1 Diese Genehmigung werde ich öffentlich bekanntmachen (§ 10 BImSchG). (H) 
 

14.2 Es ist sicherzustellen, dass die Versorgungsleitungen und Anlagen für die Stromversorgung 
nicht beeinträchtigt werden. (A) 

 
Begründung: 
 
Die Alterric IPP GmbH, Holzweg 87, 26605 Aurich hat gemäß Antrag vom 12.12.2019 bei mir die 
Genehmigung zur Errichtung und Betrieb von einer Windenergieanlage des Typs Enercon E-138 
EP3 E2 am Standort in Holste-Hellingst entsprechend den Antragsunterlagen beantragt. 
 
Unter Beachtung aller Aspekte ist das Vorhaben aus Sicht der Auswirkungen auf die Umwelt ge-
nehmigungsfähig. 
 
Die Genehmigung nach § 4 BImSchG ist gemäß § 6 BImSchG in Verbindung mit den §§ 5 und 7 
BImSchG zu erteilen, wenn insbesondere sichergestellt ist, dass  
a. schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche 

Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden kön-
nen; 

b. Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen getroffen wird, insbesondere durch die dem 
Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen zur Emissionsbegrenzung; 

c. Abfälle vermieden werden, es sei denn, sie werden ordnungsgemäß und schadlos verwertet 
oder, soweit Vermeidung und Verwertung technisch nicht möglich oder unzumutbar sind, 
ohne Beeinträchtigung des Wohles der Allgemeinheit beseitigt; 

d. auch nach einer Betriebseinstellung 
 

• von der Anlage oder dem Anlagengrundstück keine schädlichen Umwelteinwirkungen und 
sonstigen Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die Allgemein-
heit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden können und 

• vorhandene Abfälle ordnungsgemäß und schadlos verwertet oder ohne Beeinträchtigung 
des Wohls der Allgemeinheit beseitigt werden und 

• die Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes des Anlagengrundstücks ge-
währleistet ist und 

• andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung 
und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen. 
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Da zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung nicht alle Genehmigungsvoraussetzungen nachge-
wiesen sind, ergeht die Genehmigung unter einer aufschiebenden Bedingung (Nebenbestimmung 
2.1). Der Baubeginn wird unter aufschiebenden Bedingungen (Nebenbestimmungen 2.2 und 5.1) 
genehmigt. Die Genehmigung kann unter solchen Einschränkungen erteilt werden, soweit dies er-
forderlich ist, um die Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen sicherzustellen (§ 12 Abs. 1 
Satz 1 BImSchG). 
 
Die Prüfung des Antrages und die UVP haben ergeben, dass die oben angegebenen Vorausset-
zungen nach den §§ 5, 6 und 7 BImSchG unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Nebenbe-
stimmungen erfüllt sind.  
 
Damit war die beantragte Genehmigung mit den oben aufgeführten Nebenbestimmungen zu ertei-
len.  
 
 
Für das Genehmigungsverfahren ist der Landkreis Osterholz zuständig (§ 1 Verordnung über Zu-
ständigkeiten auf den Gebieten des Arbeitsschutz-, Immissionsschutz-, Sprengstoff-, Gentechnik-, 
Strahlenschutzrechts sowie in anderen Rechtsgebieten – ZustVO-Umwelt-Arbeitsschutz – in Ver-
bindung mit Nr. 8.1 a der Anlage). 
 
Im Genehmigungsverfahren wurden neben den Fachämtern des Landkreises Osterholz folgende 
externe Fachbehörden beteiligt: 
 
• Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven 
• Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (Luftfahrtbehörde), Oldenburg 
• Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (Straßenbehörde), Stade 
• Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (Militärische 

Luftfahrtbehörde), Bonn 
• Bundesnetzagentur, Bonn 
• Deutscher Wetterdienst, Offenbach 
• Koordinationsstelle für naturschutzrechtliche Verbandsbeteiligungen 
 
Zudem habe ich folgende private Unternehmen beteiligt, deren Belange durch Ihr Vorhaben berührt 
sein könnten: 
 
• EWE NETZ GmbH, Cuxhaven 
• Avacon AG, Salzgitter 
• TenneT TSO GmbH, Bayreuth 
• Vodafone GmbH, Düsseldorf 
 
Die beteiligten Fachbehörden haben entsprechend ihren Zuständigkeiten die beantragte Erweite-
rung eines Windparks mit einer Windenergieanlage geprüft und, soweit erforderlich, Nebenbestim-
mungen vorgeschlagen, die oben, soweit sie zu berücksichtigen waren, aufgeführt sind. Die Samt-
gemeinde Hambergen, die Gemeinden Holste, Vollersode, Axstedt, Stadt Osterholz-Scharmbeck 
sowie die Landkreise Cuxhaven und Rotenburg und die in diesen Landkreisen liegenden Gemein-
den Gnarrenburg und Beverstedt wurden im Verfahren beteiligt, da die Anlage auf deren Gebiete 
einwirken kann. Seitens der Beteiligten wurden keine Bedenken geltend gemacht. 
 
Ich habe in meiner Funktion als Immissionsschutzbehörde das Antragsbegehren geprüft. Daher ist 
die Genehmigung mit den o.g. Nebenbestimmungen zu erteilen. 
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Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten gegen die Zulassung einer Windenergieanlage 
an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern haben keine aufschiebende Wirkung (§ 63 
BImSchG). 
 
Auf folgende Punkte weise ich insbesondere hin: 
 
In dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) sind Windenergieanlagen mit einer 
Gesamthöhe von > 50 m in der Anlage 1 unter der Nr. 1.6 aufgeführt. 
 
Die Antragstellerin hat die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung beantragt. Somit 
wurde ein öffentliches Genehmigungsverfahren gemäß § 10 BImSchG mit Öffentlichkeitsbeteili-
gung durchgeführt. 
 
Als Genehmigungsbehörde habe ich das Vorhaben gemäß § 10 Abs. 3 und 4 BImSchG und § 9 
UVPG am 05.03.2022 in den Regionalausgaben des Weser-Kurier und auf der Internetseite des 
Landkreises Osterholz öffentlich bekannt gegeben. Der Genehmigungsantrag und die zugehörigen 
Antragsunterlagen konnten im Zeitraum vom 07.03.2022 bis zum 06.04.2022 in den Diensträumen 
des Landkreis Osterholz – Bauordnungsamt – sowie auf der Internetseite des Landkreis Osterholz 
eingesehen werden. Die Auslegung wurde in diesem Verfahren auf Grund der COVID-19 Pandemie 
auf die Veröffentlichung im Internet und die Auslegung der Unterlagen in Diensträumen des Land-
kreis Osterholz nach dem Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) beschränkt. 
 
Einwendungen konnten vom 08.03.2022 bis zum 20.04.2022 schriftlich beim Landkreis Osterholz 
oder der Samtgemeinde Hambergen erhoben werden. Es wurden keine Einwendungen erhoben. 
Aus diesem Grund fand kein Erörterungstermin zu diesem Genehmigungsverfahren statt. 
 
Nach § 20 Abs. 1a und Abs. 1b der 9. BImSchV sind in einer zusammenfassenden Darstellung 
und Bewertung  die zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter sowie die 
Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, vermindert oder 
ausgeglichen werden, einschließlich der Ersatzmaßnahmen bei nicht ausgleichbaren, aber vorran-
gigen Eingriffen in Natur und Landschaft darzulegen. Gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 5 9. BImSchV ist die 
zusammenfassende Darstellung in die Begründung des Genehmigungsbescheides aufzunehmen. 
Die Erarbeitung der zusammenfassenden Darstellung und Bewertung erfolgte auf der Grundlage 
der von der Antragstellerin vorgelegten Antragsunterlagen einschließlich des Umweltverträglich-
keitsberichts und der fachlichen Stellungnahmen. Folgende Gutachten wurden im Einzelnen be-
rücksichtigt: 
 
Folgende Unterlagen wurden zur Bewertung der Umweltauswirkungen vorgelegt: 
 

• Schalltechnisches Gutachten 
• Berechnungen Rotorschattenwurf 
• Landschaftspflegerischer Begleitplan 
• Artenschutzfachbeitrag 
• Brutvogelgutachten 
• Rastvogelbericht 2020 
• Artenschutzrechtliche Beurteilung Uhu 
• Fledermauserfassung 2020 
• Landschaftsbildbewertung 
• Umweltverträglichkeitsprüfungsbericht 
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Bezogen auf die einzelnen Schutzgüter ergibt sich darauf folgende Darstellung und Bewertung: 
 
Schutzgut Mensch und Gesundheit  
 
Für das Schutzgut Mensch einschließlich menschlicher Gesundheit sind nach allgemeinem Kennt-
nisstand Schallimmissionen, Schattenwurf, Eisabwurf und Minderung der Erholungseignung durch 
die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des 
Vorhabens. 
 
Zu den von der Windenergieanlage (WEA) zu erwartenden Schall immissionen wird in dem Schall-
technischen Gutachten dargelegt, dass an lediglich zwei Immissionspunkten die nächtlichen Richt-
werte überschritten werden. Dabei wird der zulässige Richtwert am IP 01 um 1 dB überschritten, 
gemäß TA Lärm Nr. 3.2.1 Abs. 3 soll die Genehmigung der geplanten Anlage wegen einer Über-
schreitung aufgrund der Vorbelastung nicht verwehrt werden, wenn dauerhaft sichergestellt ist, 
dass die Überschreitung nicht größer als 1 dB ist. Dies ist hier laut Schallimmissionsprognose und 
UVP-Bericht gegeben. Am IP 03 wird der zulässige Richtwert rechnerisch um 2 dB überschritten. 
Der Beurteilungspegel wir bei diesem Immissionspunkt bereits durch die Vorbelastung um 2 dB 
überschritten und durch die Zusatzbelastung nicht weiter erhöht. Zudem ist der Schallimmissions-
anteil der geplanten WEA an diesem Immissionspunkt nicht relevant im Sinne der TA Lärm Nr. 3.2.1 
Abs. 2. Die umliegenden Bestandanlagen wurden als Vorbelastung in den Berechnungen berück-
sichtigt. Die Ermittlung und Berechnung der zu erwartenden Schallimmissionen erfolgte ebenfalls 
auf Grundlage der TA Lärm sowie der darin zitierten DIN ISO 9613-2 Dies entspricht dem Stand er 
Technik und der ständigen Rechtsprechung.  
 
Der von der WEA erzeugte Infraschall liegt, laut UVP-Bericht, in deren Umgebung unterhalb der 
Wahrnehmungsgrenze des Menschen. 
 
Zur möglichen Beeinträchtigung durch Rotorschattenwurf innerhalb der Schatten reichweite der 
WEA wurde eine Schattenwurfprognose vorgelegt. Als Grenzwert wurden die dem derzeitigen 
Stand der Wissenschaft entsprechenden, vom Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) emp-
fohlenen und in der Rechtsprechung anerkannten Werte von einer maximalen Schattenwurfdauer 
von 30 h/Jahr oder 30 min/Tag angenommen. An den Immissionspunkten IP 01, IP 03, IP 04 und 
IP 13 bis IP 15 sowie IP 17 wird der Grenzwert für die maximal mögliche Schattenwurfdauer von 
30 Stunden pro Jahr und/oder 30 Minuten pro Tag bereits durch die Vorbelastung überschritten. 
Am IP 05 wird der Wert von 30 Minuten pro Tag durch die Vorbelastung ausgeschöpft.  
 
Bei einer Ausschöpfung oder Überschreitung der Orientierungswerte durch die Vorbelastung ist 
sicherzustellen, dass der Betrieb der neu geplanten WEA (Zusatzbelastung) zu keiner Erhöhung 
der Rotorschattenwurfdauer führt.  
 
An den Immissionspunkten IP 05 und IP 06 sowie IP 08 bis IP 11 werden die zulässigen Orientie-
rungswerte durch die Zusatzbelastung überschritten bzw. die Vorbelastung so weit erhöht, dass die 
Orientierungswerte überschritten werden. 
 
Die WEA ist aufgrund der Überschreitungen mit einer entsprechenden technischen Einrichtung (Ab-
schaltmodul) auszurüsten. 
 
Zur Vermeidung von Unfällen wurden umfassende Unterlagen vorgelegt und geprüft. Erhöhtes Ge-
fahrenpotential liegt weder für die Montage und Wartung, noch für passierende Fußgänger vor. Eine 
Gefährdung von Personen durch Eisabwurf von den rotierenden Rotorblättern ist nach den von der 
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Betreiberin vorgesehenen Schutzmaßnahmen weitestgehend minimiert. Die Anlage wird mit einer 
Messeinrichtung ausgerüstet, welche Eisbildung an der Anlage erkennt und ein Abschalten der An-
lage bewirkt. Um dem Restrisiko noch weiter entgegenzuwirken, werden als Auflage zusätzliche 
entsprechende Hinweisschilder auf mögliche Gefährdung durch Eiswurf/Eisfall gefordert. 
 
Eine erhöhte Brand last oder Brandgefährdung ist ebenfalls nicht zu erkennen, insbesondere da es 
sich um eine getriebelose Anlage handelt. Durch verschiedene Instrumentarien (Blitzschutzanlage, 
Temperaturfühler, Rauchmelder, automatische Abschaltung, etc.) ist sichergestellt, dass die Gefahr 
im Notfall minimiert wird. Durch Auflage wird zudem sichergestellt, dass die zuständige Feuerwehr 
über die Beschaffenheit der Anlage und etwaige Gefahren informiert wird. 
 
Durch die geplante Anlage wird das Sichtfeld für die Bewohner der im Umfeld befindlichen Wohn-
gebäude und Siedlungen sowie für die Erholungssuchenden  im Plangebiet (vorwiegend Radfah-
rer und Spaziergänger) verändert. Dabei ist zu beachten, dass bereits eine Vorbelastung der Land-
schaft durch die bestehenden Anlagen westlich und östlich der L 766, die L 766 und die Hochspan-
nungsleitung besteht. 
 
Die zugelassene Höhe erfordert eine Tages- und Nachtkennzeichnung  der WEA entsprechend 
der Allgemeinen Vorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen. Bei einer maximalen Ge-
samthöhe von über 150 m sind zusätzliche Kennzeichnungen am Maschinenhaus (Tageskenn-
zeichnung) und am Turm (Tages- und Nachtkennzeichnung) erforderlich, welche ebenfalls in der 
o.g. Verwaltungsvorschrift geregelt sind. 
 
An der WEA wird eine bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung installiert. 
 
Eine optisch bedrängende Wirkung  kann aufgrund des Abstandes von mindestens 1 km der WEA 
zur Wohnbebauung ausgeschlossen werden. 
 
Die verbleibenden Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes  können gemäß UVP-Bericht und 
LBP nicht kompensiert werden und werden somit durch Ersatzzahlungen ausgeglichen (siehe dazu 
auch Schutzgut Landschaft). 
 
Schutzgut Pflanzen  
 
Die Flächen im Plangebiet unterliegen einer vorwiegend intensiven landwirtschaftlichen Nutzung, 
sodass für dauerhafte Versiegelungen gemäß UVP-Bericht nur Biotoptypen Stufe I und II verloren 
gehen. Dies entspricht keiner erheblichen Beeinträchtigung. Gefährdete oder geschützte Pflanzen-
arten konnten im Rahmen der Biotoptypenkartierung (2017) nicht erfasst werden. 
 
Schutzgut Tiere  
 
Rastvögel 
 
Als planungsrelevant werden i.d.R. Trupps bzw. Gesamtansammlungen von windenergieempfind-
lichen Arten ab lokaler Bedeutung nach KRÜGER et al. (2013) angesehen. Im Erfassungsjahr 
2019/2020 wurden im Untersuchungsgebiet für keine Rastvogelart bedeutsame Rastzahlen nach 
KRÜGER et al. (2013) nachgewiesen. 
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Brutvögel 
 
Im vorliegenden Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) sind die Auswirkungen auf Brutvögel 
auf die verschiedenen Vogelarten aufgeführt. 
 
Dabei besteht insbesondere ein Kollisionsrisiko von (Brut-)Vögeln mit Windenergieanlagen. Studien 
ergaben, dass grundsätzlich jede Vogelart mit WEA kollidieren kann. In Relation zur Bestandgröße 
seien Greifvögel jedoch überproportional häufig betroffen. 
 
Kollisionen mit Vögeln lassen sich nicht verhindern und potentiell können Individuen aller festge-
stellten Arten von der zukünftigen Anlage geschlagen werden. Entscheidend ist die Frage, ob es 
sich um ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko handelt. 
 
Feldlerche 
 
Von der Feldlerche lagen im Untersuchungsgebiet zwei Brutverdachte in min. 400 m Entfernung 
der WEA vor. Einer dieser Verdachte lag am Rand des Bestandwindparks.  
 
Nach aktuellem Wissensstand ist – hier auch unter Berücksichtigung der vergleichsweise hohen 
Entfernung zur neu geplanten WEA – keine erhebliche Beeinträchtigung aufgrund einer Scheuch-
wirkung für die Feldlerche zu prognostizieren. 
 
Der aktuelle Leitfaden zur Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Niedersachsen (MU 2016) führt die Feldlerche nicht unter den 36 WEA-
empfindlichen Brut- und Rastvogelarten auf. Gemäß LANGGEMACH & DÜRR (2020) sowie LUBW 
(2015) ist für die Feldlerche nicht von einer ehrhöhten Sensibilität gegenüber WEA auszugehen.  
 
Im Ergebnis besteht keine erhöhte Kollisionsgefahr für die Feldlerche. 
 
Wespenbussard 
 
Der Wespenbussard wurde 2017 als lokaler Brutvogel des untersuchten Raums eingestuft. Ein 
Brutverdacht konnte im südlochen Bereich des 500 m-Radius innerhalb des sich anschließenden 
Waldes erfasst werden. Auch während der Standardraumnutzungskartierung konnte er mit wenigen 
Flügen über das gesamte Gebiet, sowohl im Bestandwindpark als auch am geplanten WEA-Stand-
ort nachgewiesen werden. Die Horstkartierung im Jahr 2017 war hinsichtlich des Wespenbussards 
erfolglos. In den Jahren 2018 und 2019 wurden in diesem Bereich ebenfalls keine Horste gefunden. 
Von einer erheblichen Scheuchwirkung wird aus diesem Grund nicht ausgegangen. 
 
Für den Wespenbussard besteht jedoch nach aktuellem Wissensstand ein potenziell erhöhtes Kol-
lisionsrisiko an WEA. Der im Jahr 2017 aufgenommene Brutverdacht der Art befindet sich in einer 
deutlich geringeren Entfernung zum WEA-Standort als empfohlen (MU 2016, NLT 2014), jedoch 
konnten 2018 und 2019 keine besetzten Horste nachgewiesen werden, sodass der Wespenbussard 
aktuell nicht als Brutvogel einzuordnen ist und damit kein erhöhtes Kollisionsrisiko besteht. 
 
Mäusebussard 
 
Der Mäusebussard ist vermutlich ein lokaler Brutvogel des Untersuchungsgebietes, der die Offen-
flächen, auch im Bereich der geplanten WEA, zur Nahrungssuche nutzt. Die Art konnte mit einem 
Brutverdacht außerhalb des 500 m-Radius im benachbarten Forst „Alte Els“ nachgewiesen werden. 
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In diesem Forst wurden einige Horste gefunden, die dem Mäusebussard zugeordnet werden konn-
ten, aber unbesetzt waren. Während der Raumnutzungskartierung konnten viele Flüge des Greif-
vogels beobachtet werden. Diese fanden über das gesamte Gebiet verteilt und so auch im Bereich 
der geplanten WEA statt. Ein Schwerpunkt war jedoch in den nordwestlichen Flächen des Untersu-
chungsgebiets innerhalb des Bestandwindparks auszumachen. 
Insgesamt kann so von keiner Scheuchwirkung auf den Mäusebussard ausgegangen werden.  
 
Beim Mäusebussard handelt es sich um eine weit verbreitete Greifvogelart. Aus diesem Grund sind 
für die Einschätzung der eventuellen Beeinträchtigungen nach gängiger Praxis im Wesentlichen die 
dargestellten Ergebnisse der Brutvogelkartierung relevant. Durch die im Rahmen der Standard-
raumnutzungskartierung erfassten Flüge der häufigen Art kann nicht auf ein signifikant erhöhtes 
Kollisionsrisiko geschlossen werden. 
 
Sperber 
 
Die Beeinträchtigung des Sperbers durch WEA sind wie bei anderen Greifvögel offensichtlich we-
niger aufgrund des Meidungsverhaltens, sondern eher durch die direkte Kollisionsgefahr. 
 
Im Vergleich zu den großen und weniger wendigen Thermikseglern unter den Greifvögeln ist jedoch 
die Kollisionsgefahr für wendige Vogeljäger wie den Sperber deutlich geringer einzuschätzen. Aus 
Deutschland finden sich in der Statistik nur vereinzelt Kollisionsopfer vom Habicht, Wanderfalke, 
Baumfalke, Merlin und Sperber. Die Art ist außerdem weder im NLT-Papier noch im Artenschutz-
leitfaden des niedersächsischen Windenergieerlasses als sensibel gegenüber WEA gelistet (NLT 
2014, MU 2016). 
 
Ein Brutverdacht des Sperbers wurde im Forst „Alte Els“ innerhalb des 500 m-Radius verortet. Au-
ßerdem wurde ein Flug eines Weibchens in Richtung dieses Verdachts beobachtet. Eine erhebliche 
Beeinträchtigung der Tiere durch die neu geplante WEA bzw. deren Scheuchwirkung ist wie bei 
den meisten anderen Greifvögeln nicht zu erwarten. Erhebliche Beeinträchtigungen aufgrund eines 
erhöhten Kollisionsrisiko können für den Sperber ebenso nicht prognostiziert werden. 
 
Uhu 
 
Der Uhu gilt nach Angaben der Länder-Arbeitsgemeinschaft der Vogelwarten (LAG-VSW 2015) als 
durch Windenergie besonders gefährdete Art. Die EGE (2014, S. 257) empfiehlt einen 1.000 m 
Abstand um Uhubrutplätze in Bezug auf die LAG-VSW. Als Prüfbereich wird ein 3.000 m Radius 
empfohlen. Diese Abstände lassen sich auch im Leitfaden zur Umsetzung des Artenschutzes bei 
der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Niedersachsen wiederfinden (MU 
2016). In neuen Veröffentlichungen werden Flughöhe und –dauer, als niedrig bzw. kurz einge-
schätzt. Nach GRÜNKORN & WELCKER (2018) liegt, voraussichtlich ein nur geringes Kollisionsri-
siko vor. 
 
Der Uhu wurde im Jahr 2017 und 2018 jeweils außerhalb des 1.000 m-Radius festgestellt wobei 
eine Abwanderung in die gegengesetzte Richtung der Anlage stattfand. Im Jahr 2019 wurde kein 
besetzter Uhu-Horst gefunden. 
 
Nach MU (2016) liegt der Brutstandort demnach im Prüfradius 2, wonach die Art durch die geplante 
Erweiterung dann betroffen ist, wenn es relevante Hinweise auf regelmäßig genutzte Nahrungsha-
bitate oder Flugkorridore gibt. Aufgrund der landschaftlichen Gegebenheiten (Offenbereiche, Ge-
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hölze und Saumstrukturen) kann von einer grundsätzlichen Eignung des Gebiets als Nahrungsflä-
chen für die Art ausgegangen werden. Eine im Jahr 2018 durchgeführte Raumnutzungskartierung 
konnte keine Flüge 1.000 m-Radius feststellen. Attraktive Nahrungsflächen liegen nordwestlich des 
Horstes, sodass der Bereich der geplanten Anlage nicht aufgesucht wird. Unter diesen Umständen 
und der Kenntnis über das Flugverhalten des Uhus kann sowohl ein Meideverhalten als auch ein 
erhöhtes Kollisionsrisiko ausgeschlossen werden. 
 
Gehölzbrütende Singvögel 
 
Innerhalb des Untersuchungsgebietes wurden zahlreiche gehölzbrütende Singvogelarten nachge-
wiesen; so beispielsweise Baumpieper, Waldlaubsänger, Stieglitz, Kernbeißer und Goldammer.  
 
Nach aktuellen Untersuchungen gelten viele Singvogelarten als vergleichsweise unempfindlich ge-
genüber WEA. Für eine Reihe von Singvogelarten der offenen, landwirtschaftlich genutzten Land-
schaft, die z.T. auch im Untersuchungsgebiet vorkommen, besteht noch Forschungsbedarf hinsicht-
lich ihrer Empfindlichkeit gegen über WEA, wobei sich allerdings bei den wenigen bisherigen Un-
tersuchungen noch keine Beeinträchtigungen der revierbildenden Singvogelarten durch WEA nach-
weisen ließen. 
 
Die Goldammer konnte mir vier Brutverdachten in wegbegleitenden Gehölzstrukturen innerhalb des 
500 m-Radius erfasst werden. Auch der Baumpieper kommt mit derselben Anzahl an Brutverdach-
ten an Gehölzrändern vor. Der Waldlaubsänger weist ebenfalls vier Brutverdachte innerhalb des 
untersuchten 500 m-Radius auf, die in diesem Fall in dem benachbarten Forst „Alte Els“ liegen. 
Stieglitz und Kernbeißer wurden mit jeweils einem Brutverdacht am Rand bzw. innerhalb des Fors-
tes nachgewiesen. 
 
Für alle im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen und planungsrelevanten gehölzbrütenden Sing-
vogelarten besteht keine erhebliche Beeinträchtigung durch die neu geplanten WEA. 
 
Waldschnepfe 
 
Das MU (2016) und das NLT-Papier (NLT 2014) führen die Waldschnepfe unter den störungsemp-
findlichen Arten mit einem Prüfradius von 500 m.  
 
Gegen eine Störungsempfindlichkeit der Waldschnepfe gegenüber WEA sprechen nach dem UVP-
Bericht, die Kritik an der herangezogenen Studie BORKA et al. 2014, welche sich auf geschlossene 
Waldstandorte bezieht und eigene Beobachtungen des Gutachters aus einem zweijährigen Moni-
toring zum Uhu in einem Windpark. Dort wurden regelmäßig balzende Waldschnepfen in Waldrand-
bereichen gesichtet und verhört. Bestandsanlagen wiesen dabei lediglich einen Abstand von ca. 
130 m zum Waldrand auf. Auch die Kartierergebnisse der Brutvogelkartierung für eine geplante 
Windparkerweiterung in Vollersode (LK OHZ) sprechen gegen eine Störungsempfindlichkeit: In ei-
nem Bestandswindpark mit acht WEA, davon fünf in Waldrandlage, wurde eine Brutvogelkartierung 
durchgeführt. Es fanden Flugbeobachtungen und auch Balzrufe in Waldbereichen bzw. an Wald-
rändern in der näheren Umgebung sowie bis unmittelbar an eine der Bestandsanlagen statt. Auch 
ein im Jahr 2017 und 2018 an gleicher Stelle von pgg durchgeführtes Monitoring zur Waldschnepfe 
konnte keine pauschale Meidung der WEA feststellen. Die Offenbereiche innerhalb des Windparks 
sowie benachbarte Waldränder wurden häufig für Balzflüge genutzt (PGG 2017, pgg 2021b). 
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Im Ergebnis liegen laut UVP-Bericht zu diesem Zeitpunkt keine ausreichenden Hinweise und Er-
kenntnisse vor, welche eine Störungsempfindlichkeit der Waldschnepfe mit hinreichender Sicher-
heit belegen.  
 
Auch ein Kollisionsrisiko wird weder in der genannten Studie von DORKA et al. (2014) noch im 
Niedersächsischen Leitfaden (MU 2016) gesehen. 
 
Schwarzspecht 
 
Bislang gibt es nur wenig Erfahrungen mit WEA, die im Wald errichtet wurden, und deren Scheuch-
wirkung auf waldbewohnende Vogelarten. Nach den Ergebnissen von STEINBORN et al. (2015) 
eines Forschungsprojektes zu den Auswirkungen von WEA im Wald, sind gering-mittlere Vertrei-
bungswirkungen für Spechte bis 250 m potenziell vorhanden, darüber hinaus waren keine Effekte 
feststellbar. Inwiefern das Ergebnis auf einen Offenlandstandort übertragen werden kann, muss 
allerdings durch weiter Forschung überprüft werden. 
 
Für den Schwarzspecht lag ein Brutnachweis vor, der sich allerdings außerhalb des 500 m-Radius 
und somit auch jenseits der potentiellen Beeinträchtigung befindet. So wird von keiner Betroffenheit 
der Art durch die Windparkerweiterung ausgegangen. 
 
Fledermäuse 
 
Bei den Untersuchungen wurden mindestens sechs Fledermausarten festgestellt. Während der Fle-
dermauskartierung 2020 wurden 10 Arten nachgewiesen. 
 
Nach heutigem Kenntnisstand sind keine erheblichen Beeinträchtigungen im Sinne der Eingriffsre-
gelung zu erwarten. 
 
Durch die Bewegung der Rotoren sind Vertreibungs- und Barriereeffekte nicht auszuschließen. 
Nach derzeitige Wissensstand (überwiegende Mehrheit der zugänglichen Daten) kann in keinem 
Falle von einer Vertreibungswirkung auf Fledermäuse ausgegangen werden, die als erheblich im 
Sinne der Eingriffsregelung zu betrachten wäre. 
 
Um ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko einiger planungsrelevanter Arten, insbesondere zur 
Zugzeit, zu vermeiden, erfolgen vorsorgliche Abschaltzeiten. Diese können nach einem Gondelmo-
nitoring entsprechend angepasst werden.  
 
Insgesamt sind für die Fledermäuse keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten, wenn die 
Vermeidungs- bzw. Minderungsmaßnahmen „Vorsorgliche Abschaltzeiten“ erfolgen. 
 
Schutzgut Fläche  
 
Aufgrund des vergleichsweise geringen Flächenverlustes (vor allem im Hinblick auf den Nutzen und 
die positiven Auswirkungen von Windenergieerzeugung) stellt der vorhabenbedingte Flächenver-
lust keine erhebliche nachteilige Umweltauswirkung dar. 
 
Schutzgut Boden  
 
Laut UVP-Bericht ist am Standort der WEA mittlere Pseudogley-Braunerde zu finden. Im Bereich 
der Zuwegung liegen außerdem Pseudogley-Podsol und mittlere Plaggenesch unterlagert mit 
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Braunerde vor. Im nahen Umfeld des Windparks Holste-Hellingst befinden sich außerdem sehr tie-
fes, jedoch stark entwässertes Erd-Hochmoor sowie mittlere Podsol-Pseudogley. Dem Boden im 
Bereich des WEA-Standortes wird eine hohe Verdichtungsempfindlichkeit zugeschrieben. Die dor-
tigen Böden und ihre Funktionen werden als mäßig gefährdet gegenüber Bodenverdichtung einge-
stuft. Der größte Teil des Bestandswindparks, durch den die Zuwegung verläuft, gilt als gering emp-
findlich und gering gefährdet. 
 
Das Vorhaben führt zu einer (Teil-)Versiegelung von Boden; damit geht eine räumliche Zerstörung 
des Bodenlebens und Beseitigung des Oberbodens einher. Diese erheblichen Beeinträchtigungen 
werden kompensiert. 
 
Schutzgut Wasser  
 
Durch das Plangebiet verlaufen keine Fließgewässer. Im Rahmen der Biotoptypenkartierung konnte 
lediglich ein Stillgewässer nordöstlich des WEA-Standortes festgestellt werden.  
 
Im Baugrundgutachten wird bezüglich Wasserhaltung während der Bauphase ausgeführt, dass un-
ter Berücksichtigung des erkundeten Baugrundaufbaus und der Wasserstände sowie der geplanten 
Gründungssohle die Baugrubendurchführung ohne Wasserhaltungsmaßnahmen erfolgen kann. 
 
Mögliche Schadstoffeinträge und damit die Verunreinigung von Grundwasser und Oberflächenwas-
ser durch unsachgemäßen Umgang mit Betriebsmitteln oder durch Havarie können durch die Ge-
währleistung eines ordnungsgemäßen Baubetriebs vermieden werden. 
 
Erhebliche negative Umweltauswirkungen für den Wasserhaushalt sind nicht zu erwarten. 
 
Schutzgut Klima/Luft  
 
Aufgrund der kleinflächigen Versiegelung (WEA Fundament, Kranstellflächen, Zuwegung) ist eine 
Veränderung des (Mikro-)Klimas nicht zu erwarten. 
 
Die Erzeugung von Energie ohne Schadstofffreisetzung hat positive Auswirkungen auf die Luft und 
das Klima, da eine Freisetzung von CO2 im Vergleich zu Stromerzeugung aus verschiedenen her-
kömmlichen Energiequellen (Gas, Braun- und Steinkohle) vermieden wird. 
 
Schutzgut Landschaft  
 
In der Landschaftsbildbewertung und Sichtfeldanalyse im 10 km-Radius um die geplante Windener-
gieanlage, Stand Mai 2020 wird das Landschaftsbild in einem 10 km Radius, auf Grundlage der 
Landschaftsbildbewertung der jeweiligen Landkreise, bewertet. Das Landschaftsbild besitzt zusam-
menfassend eine mittlere Bedeutung. Landschaftsbestandteile hoher Bedeutung sind meist sicht-
verstellt (Wald, Gewerbe und Industrie). WEA beeinträchtigen das Landschaftsbild in der Regel 
erheblich. Die Beeinträchtigungen sind umso schwerer, je höher die Bedeutung des betroffenen 
Landschaftsbildes ist, je mehr Anlagen errichtet werden und he höher diese sind. Aufgrund des 
Bestandswindparks Holste-Hellingst westlich der geplanten WEA ist das Landschaftsbild vorbelas-
tet. 
 
Eingriffe in das Landschaftsbild durch WEA sind in der Regel weder durch Ausgleichs-, noch durch 
Ersatzmaßnahmen kompensierbar. Daher ist für entstehende Beeinträchtigungen des Landschafts-
bildes regelmäßig eine Kompensation in Form einer Ersatzzahlung vorzusehen; diese Möglichkeit 
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eröffnet § 6 Abs. 1 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG) i.V.m. § 15 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG). 
 
Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
 
Das Gebiet der Hellingster Geest ist reich an frühgeschichtlichen Siedlungsspuren. Zahlreiche 
Großsteingräber, Hügelgräber, Gräberfelder und Urnenfriedhöfe sind zu finden. Charakteristisch für 
den Ostteil der Hellingster Geest sind zudem Wölbackerstrukturen, die auf eine spezielle Bewirt-
schaftungsweise im frühen Mittelalter zurückgehen. 
 
Bodendenkmal und Bodenfunde 
 
Im Bereich der Zuwegung liegt ein Bodendenkmal vor. Es handelt sich um einen Grabhügel im 
Bereich der vorletzten Rechtskurve, welcher obertägig nicht mehr existiert. Im Boden können noch 
weitere Funde vorhanden sein, da die Bestattungen in unterschiedlichen Höhen stattfanden. 
 
Baudenkmale gemäß § 3 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes 
 
Hinweise auf Baudenkmale in der Umgebung des beantragten Vorhabens liegen nach heutigem 
Kenntnisstand nicht vor. 
 
Unter der Berücksichtigung der Vermeidungs- bzw. Minderungsmaßnahmen sind nach heutigem 
Kenntnisstand erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Kulturelles Erbe und 
Sonstige Sachgüter durch das Vorhaben nicht zu erwarten. 
 
Mögliche Zusammenwirkende Vorhaben  
 
Nach § 3 Abs. 3 UVPG ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung für das beantragte Vorhaben unter 
Berücksichtigung der Umweltauswirkungen sowohl von bestehenden als auch weiteren zusammen-
wirkenden Vorhaben (also genehmigten sowie anderen geplanten) durchzuführen. 
 
Aktuell besteht eine Vorbelastung durch den bestehenden Windpark Holste-Hellingst mit neun An-
lagen. Besagter Windpark wurde bereits genehmigt; insofern wird im UVP-Bericht von einer Um-
weltverträglichkeit dieser WEA ausgegangen. 
 
Als potentielle zusammenwirkende andere Vorhaben und Tätigkeiten wurde die Hochspannungs-
leitung ca. 1,2 km nördlich der WEA sowie die Bestandswindparks im Umfeld der WEA betrachtet. 
Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass es nur dann zu einem „aufsummierenden Zusammenwirken“ 
kommen kann, wenn von dem Vorhaben selbst negative Auswirkungen ausgehen. Davon ist in 
jedem Fall bei den negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild auszugehen. Die negativen 
Auswirkungen werden durch die WEA verstärkt bzw. aufsummiert. 
 
Ein Zusammenwirken kann darüber hinaus nur dann gegeben sein, wenn sich die schutzgut- und 
vorhabenbedingten Einwirkbereiche überschneiden. Das Zusammenwirken mit den Bestandanla-
gen führt dazu, dass eine Regelung zu Schattenwurfbedingten Abschaltzeiten mit Hilfe eines Ab-
schaltmoduls (Vermeidungs- und Minderungsmaßnahme) in der Genehmigung nach BImSchG ge-
troffen wurde und somit die Richt- und Orientierungswerte eingehalten werden. 
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Für die Brut- und Rastvögel sowie Fledermäuse sind überschneidende Wirkbereiche für einzelne 
Bestandsanlagen mit der WEA nicht vollständig auszuschließen. Von der WEA gehen, unter Be-
rücksichtigung der entsprechenden Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, keine erheblichen 
negativen Auswirkungen aus, sodass potenziell zusammenwirkende Gefährdungen durch andere 
Vorhaben (Bestandswindparks, Hochspannungsfreileitung) im vorliegenden Fall bzw. für die Beur-
teilung der WEA nicht relevant sind. 
 
In Bezug auf die übrigen Schutzgüter ist anzumerken, dass entweder ein Zusammenwirken mit den 
entfernt liegenden Vorhaben und Tätigkeiten nicht erkennbar ist, da sich keine Einwirkungsbereiche 
überschneiden (z.B. Schutzgüter Pflanzen und Biotope, Boden) oder von der WEA liegen keine 
negativen Auswirkungen des Vorhabens vor, die sich im Zusammenwirken mit den anderen Vorha-
ben und Tätigkeiten aufsummieren (z.B. Schutzgüter Biologische Vielfalt, Wasser). 
 
Gesamtbewertung der Umweltverträglichkeit  
 
Durch das Vorhaben sind potenziell nachteilige Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Mensch 
und menschliche Gesundheit, Vögel, Fledermäuse, Fläche, Boden und Landschaftsbild zu erwar-
ten. Für das Schutzgut Klima und Biologische Vielfalt sind dagegen eher positive Auswirkungen zu 
erwarten. 
 
Unter Berücksichtigung der erforderlichen (artenschutzrechtlichen) Vermeidung- und Minderungs-
maßnahmen sowie nach Umsetzung des ermittelten Kompensationsbedarfs verbleiben jedoch 
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen für den Menschen und den Naturhaushalt. Da 
Eingriffe in das Landschaftsbild weder durch Ausgleichs- noch durch Ersatzmaßnahmen kompen-
sierbar sind, verbleiben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf dieses Schutzgut. 
 
Nachteilige Umweltauswirkungen auf die Natura-2000 Gebiete sowie die nationalen Schutzgebiete 
können ausgeschlossen werden. 
 
Für eine Beurteilung des potenziellen Zusammenwirkens mit den Auswirkungen andere Vorhaben 
oder Tätigkeiten wurden die Bestandswindparks im Umfeld der geplanten WEA und die Hochspan-
nungsleitung schutzgutbezogen betrachtet. Im Ergebnis verbleibt nach heutigem Kenntnisstand 
und unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen (z.B. schattenwurfbe-
dingte Abschaltzeiten) ein Zusammenwirken in Bezug auf erhebliche nachteilige Umweltauswirkun-
gen für das Landschaftsbild. 
 
 
Ihre Rechte:  
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Land-
kreis Osterholz, Osterholzer Str. 23, 27711 Osterholz-Scharmbeck erhoben werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag: 
 
 
(Kellmer) 


