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Bewertung der Umweltauswirkungen  

nach § 20 Abs. 1b der 9. BImSchV 
 
 

 

I. Kurzbeschreibung des Vorhabens 

 

Herr Joachim Scholz hat einen Genehmigungsantrag (Az. 2215/2016) nach § 4 i. V. m. § 10 des Gesetzes 

zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütte-

rungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz- BImSchG) zur Errichtung und zum Be-

trieb einer Windenergieanlage (WEA) eingereicht.  

 

Beantragt ist eine WEA der Firma Enercon vom Typ E-82 E2 TES mit einer Nabenhöhe von 98,38 m, ei-

nem Rotordurchmesser von 82 m und einer Gesamthöhe von 139,38 m in der Gemarkung Osterhusen, 

Flur 1, Flurstück 9/5 (WEA 2). Die Nennleistung der Anlage beträgt 2.300 kW. Die Errichtung der WEA ist 
ca. 1 km nordwestlich von Osterhusen und 1,7 km westlich von Loppersum geplant. Im Nordosten liegt 

in ca. 1,5 km Entfernung Canhusen und im Nordwesten in etwa 1,8 km Cirkwehrum. 

 

 

II. Bewertung der Umweltauswirkungen auf die 

     einzelnen Schutzgüter 
 

Die möglichen Auswirkungen des Vorhabens auf die in § 1 a der 9. BImSchV genannten Schutzgüter ein-

schließlich der Wechselwirkung, die Merkmale des Vorhabens und des Standorts sowie die Maßnahmen, 

mit denen erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter vermieden, vermindert oder ausge-

glichen werden sollen und die Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, wurden in einer 

zusammenfassenden Darstellung gemäß § 20 Abs. 1a der 9. BImSchV vom 15.11.2021 dargelegt. 

 

Auf Grundlage dieser zusammenfassenden Darstellung der Umweltauswirkungen und nach den für die 

Entscheidung maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erfolgt gemäß § 20 Abs. 1b der 

9. BImSchV eine Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die in § 1a der 9. BImSchV genannten 

Schutzgüter. Herangezogen wird dabei auch der Gem. RdErl. d. MU, ML, MI und MW „Planung und Ge-
nehmigung von Windenergieanlagen an Land in Niedersachsen (Windenergieerlass)“ vom 20.07.2021 – 

MU-52-29211/1/305. 

 

Vom Antragsteller wurde ein Umweltverträglichkeitsprüfungsbericht (UVP-Bericht) vorgelegt, der auch 

eine weitere in unmittelbarer Nähe von ihm geplante WEA umfasst. Im Rahmen der Umweltverträglich-

keitsprüfung wurden die Umweltauswirkungen der anderen beantragten WEA mitberücksichtigt, soweit 

sich durch beide WEA verstärkte Auswirkungen ergeben können. Im Übrigen beziehen sich die nachfol-

genden Ausführungen auf die gegenständliche WEA. 
 

Die Umweltauswirkungen bereits bestehender WEA im Umfeld des Vorhabens wurden nach Maßgabe 

des Fachrechts berücksichtigt. 

 

Die vorgenommene Bewertung oder Gesamtbewertung hat die Genehmigungsbehörde gemäß § 20 

Abs. 1b S. 4 der 9. BImSchV bei der Entscheidung über den Antrag nach Maßgabe der hierfür geltenden 

Vorschriften zu berücksichtigen. 
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1 Schutzgut Mensch, einschließlich menschliche Gesundheit 
 

Eine rechtliche Vorgabe für einen pauschal einzuhaltenden Mindestabstand von WEA zur Wohnbebau-

ung existiert in Niedersachsen nicht. Ein Mindestabstand ergibt sich – wie nachfolgend ausgeführt – 

lediglich mittelbar insbesondere durch die einzuhaltenden Richtwerte für die Schallimmissionen und zur 
Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung. 

 

 

1.1 Schallimmissionen 
 
Die Beurteilung, ob schädliche Umweltauswirkungen oder erhebliche Belästigungen durch  

Geräuschimmissionen zu befürchten sind, erfolgt auf der Grundlage der Technischen Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm (TA Lärm). Es ist dabei entsprechend der in der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

zum Ausdruck kommenden Wertung von einer abgestuften Schutzwürdigkeit der verschiedenen Bauge-

biete auszugehen (Ziffer 3.5.1.2 des Windenergieerlasses). 

 

Bisher erfolgten schalltechnische Berechnungen für Windenergieanlagen frequenzunabhängig als detail-

lierte Prognose für freie Schallausbreitung gem. DIN ISO 9613-2 Nr. 7.3.2 „Alternatives Verfahren zur 

Berechnung A-bewerteter Schalldruckpegel“. Nach dem RdErl. d. MU vom 21.01.2019 – 40500/4.0-1.6- 
zur Einführung der „Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen (WKA)“ der 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) sollen die LAI-Hinweise vom 30.06.2016 

(Interimsverfahren) zur Anwendung kommen. 

 

Bei Einhaltung der vorgenannten Vorgaben ist sichergestellt, dass es zu keinen schädlichen Umweltein-

wirkungen durch Schallimmissionen kommt. Einen gänzlichen Ausschluss von hörbarem Schall durch 

WEA sehen die rechtlichen Vorgaben nicht vor. Insbesondere im Außenbereich ist angesichts der Privile-

gierung von WEA nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB ein gewisses Maß an Schallimmissionen hinzunehmen. 

 

Der Antragsteller hat mit den schalltechnischen Gutachten und ergänzenden Stellungnahmen der IEL 
GmbH sowohl eine Prognose der Geräuschimmissionen der beantragten WEA nach dem alternativen 

Verfahren als auch nach dem Interimsverfahren vorgelegt. Die IEL GmbH ist eine von der nach Landes-

recht zuständigen Behörde bekannt gegebene, anerkannte Messstelle nach § 26 BImSchG. 

 

Die vorgelegten schalltechnischen Gutachten und ergänzenden Stellungnahmen, welche aus immissi-

onsschutzrechtlicher Sicht als plausibel betrachtet werden und insoweit als Beurteilungsgrundlage her-

anziehbar sind, kommen sowohl nach dem alternativen Verfahren als auch nach dem Interimsverfahren 

zu dem Ergebnis, dass aus Sicht des Schallimmissionsschutzes keine Bedenken gegen die Errichtung und 

den Betrieb der geplanten WEA bestehen. 

 
In den Einwendungen wird zum Teil geltend gemacht, dass die Immissionsrichtwerte (IRW) in der Nacht 

an einigen Wohnhäusern bereits durch die Schallimmissionen der bestehenden WEA überschritten wür-

den. Nach Ziffer 3.2.1 Abs. 2 der TA Lärm darf eine Genehmigung auch bei Überschreitung der IRW auf-

grund der Vorbelastung nicht versagt werden, wenn der von der zu beurteilenden Anlage verursachte 

Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der 

Regel der Fall, wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die IRW am maß-

geblichen Immissionspunkt um mind. 6 dB unterschreitet. Wohnhäuser, bei denen die Zusatzbelastung 

mindestens 10 dB(A) unter dem für diese Flächen maßgeblichen IRW liegen, befinden sich nach Ziffer 

2.2 der TA Lärm außerhalb des Einwirkungsbereiches der jeweiligen Anlage und brauchen daher nicht 

weiter betrachtet werden. Durch die Nachtabschaltung der geplanten WEA 2 gehen von dieser im 
Nachtzeitraum keine Schallimmissionen aus.  
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Im Tageszeitraum unterschreitet die Zusatzbelastung der geplanten WEA 2 und der weiteren geplanten 

WEA 1 die IRW um mind. 14,3 dB(A). Alle Immissionspunkte liegen damit außerhalb des Einwirkungsbe-

reichs der geplanten WEA. Die Zusatzbelastung der geplanten WEA ist nach der TA Lärm irrelevant. 

 

Weiterhin wird von einigen Einwendern die Kontrollierbarkeit der Nachtabschaltung in Frage gestellt. 

Die Nachtabschaltung der WEA 2 wird im Genehmigungsbescheid festgeschrieben. Durch eine Auflage 

wird zudem vorgegeben, dass die wesentlichen Betriebsparameter der WEA, zu der ausdrücklich die 

Leistung, Drehzahl und Windgeschwindigkeit gehören, zu protokollieren und rückwirkend für einen Zeit-

raum von mindestens einem Jahr zu speichern sind. Die Überprüfbarkeit ist damit gegeben. 

 
Durch Anlagengeräusche der geplanten WEA sind somit an allen relevanten Immissionsorten keine 

schädlichen Umwelteinwirkungen zu erwarten. 

 

Durch Nebenbestimmungen im Genehmigungsbescheid wird sichergestellt, dass die Vorgaben des 

schalltechnischen Gutachtens eingehalten werden. Die im Gutachten zugrunde gelegten Schallleistungs-

pegel und Frequenzspektren werden im Genehmigungsbescheid festgeschrieben. 

 

 

1.2 Infraschall 
 

Die Beurteilung des Infraschalls bzw. tieffrequenter Geräusche ist in der TA Lärm und in der Norm DIN 

45680 geregelt. Maßgeblich für mögliche Belästigungen ist die Wahrnehmungsschwelle des Menschen, 

die in der Norm dargestellt ist. Bei den durch den hörbaren Schall erforderlichen Abständen zur Wohn-

bebauung wird diese Schwelle durch WEA bei Weitem nicht erreicht. Eine WEA erzeugt nur einen Bruch-

teil des in der Umgebung messbaren Infraschalls. Der Hauptteil kommt vom Wind selbst und zwar un-
abhängig von der WEA. Schädliche Umwelteinwirkungen durch Infraschall von WEA konnten bisher 

nicht durch wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden.  

 

Nach derzeitigem Stand der Wissenschaft sind bei den hier vorhandenen Abständen keine schädlichen 

Umweltauswirkungen auf die Gesundheit und damit das Schutzgut Mensch durch von der geplanten 

WEA erzeugten Infraschall zu erwarten. 

 

 

1.3 Schattenwurf 
 

Nach Ziffer 3.5.1.4 des Windenergieerlasses sowie den „Hinweisen zur Ermittlung und Beurteilung der 

optischen Immissionen von Windkraftanlagen Aktualisierung 2019 (WEA-Schattenwurfhinweise)“ der 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) vom 23.01.2020 ist von einer erheblichen 

Belästigung des Menschen durch Schattenwurf auszugehen, wenn unter Berücksichtigung aller ein-

wirkenden WEA der tägliche oder jährliche Immissionsrichtwert (IRW) überschritten wird. Der IRW für 
die tägliche Beschattungsdauer beträgt 30 Minuten, der IRW für die astronomisch maximal mögliche 

jährliche Beschattungsdauer beträgt 30 Stunden. Dies entspricht einer tatsächlichen Beschattungsdauer 

von etwa 8 Stunden pro Jahr. 

 

Die mit den Antragsunterlagen vorgelegte gutachterliche Berechnung der Schattenwurfdauer der IEL 

GmbH als akkreditierte Stelle zeigt auf, dass die geplante WEA 2 sowie die weitere geplante WEA 1 an 

vier Immissionspunkten keinen Rotorschattenwurf verursachen. An 50 der verbleibenden 51 Immissi-

onspunkte sind bei einer worst-case-Betrachtung Maßnahmen zur Begrenzung der täglichen sowie jähr-

lichen Beschattungsdauer erforderlich. Es ist daher durch eine automatische Abschaltvorrichtung sicher-

zustellen, dass die IRW an allen Immissionspunkten eingehalten werden.  
 

Zur Umsetzung werden in ein Steuerungsprogramm der WEA die von einer akkreditierten Stelle ermit-

telten Abschaltzeiten einprogrammiert. Innerhalb des programmierten Abschaltfensters wird die Anlage 

unter Berücksichtigung der meteorologischen Situation und der Sonneneinstrahlung zielgerichtet abge-
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schaltet. Die Daten zur Sonnenscheindauer und die Aktivierung der Schattenabschaltung werden als 

Statusmeldung mit Datum, Uhrzeit und Dauer protokolliert und über einen Zeitraum von mindestens 

einem Jahr gespeichert.  

 

Durch Aufnahme entsprechender Auflagen in den Genehmigungsbescheid wird sichergestellt, dass keine 

schädlichen Umwelteinwirkungen durch Schattenwurf zu erwarten sind. Nach dem Windenergieerlass 

ist bewegter Schattenwurf der Rotorblätter von geringer Dauer hinzunehmen. 

 

 

1.4 Lichtreflexionen 
 

Nach Ziffer 4.2 der „Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windkraft-

anlagen Aktualisierung 2019 (WEA-Schattenwurfhinweise)“ des LAI vom 23.01.2020 soll störenden 

Lichtblitzen durch Verwendung mittelreflektierender Farben und matter Glanzgrade gemäß DIN EN ISO 

2813:2015-02 bei der Rotorbeschichtung vorgebeugt werden.  
 

Entsprechend diesen Vorgaben werden die Rotorblätter mit einem matten Grauton EC-F2 (RAL 7038) 

beschichtet, dessen Glanzgrad max. 30 +10 Glanzeinheiten beträgt. Messungen an ENERCON-

Rotorblättern ergaben 5 bis 15 Glanzeinheiten und liegen damit deutlich unter dem Maximalwert (ge-

messen im 60°-Winkel nach DIN EN ISO 2813). 

 

Nach Ziffer 4 der vom Nds. Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz veröffentlichten Fragen 

und Antworten zum Windenergieerlass (Stand: 14.12.2015) spielt der Disco-Effekt heutzutage aufgrund 

der üblichen, matten Beschichtung der WEA praktisch keine Rolle mehr.  

 
 

1.5 Kennzeichnung als Luftfahrthindernis 
 

Beeinträchtigungen/Lichtimmissionen durch die Hinderniskennzeichnung der WEA sind aus Gründen der 

ordnungsgemäßen Flugsicherung nach den luftrechtlichen Vorschriften unvermeidbar. 
 

Eine Reduzierung der Lichtimmissionen könnte durch die vorgesehene „bedarfsgesteuerte Nachtkenn-

zeichnung“ (BNK) erreicht werden. Als Worst-case-Betrachtung wird im Rahmen der Umweltverträglich-

keitsprüfung von einer Nachtbefeuerung (rotes Blinklicht) ausgegangen, da die Umsetzung der BNK von 

einer standortbezogenen Prüfung und Zulassung der Luftfahrtbehörde im Einzelfall abhängig ist. 

 

Lichtimmissionen sind nach den allgemeinen „Hinweisen zur Messung, Beurteilung und Minderung von 

Lichtimmissionen“ der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) vom 03.11.2015 

nach der Raumaufhellung und Blendung zu beurteilen.  

 
Aufhellung tritt nur in der unmittelbaren Nähe von Lichtquellen auf und kann daher wegen der großen 

Abstände von WEA zu den nächsten Wohnhäusern ausgeschlossen werden (meist < 1% des Richtwertes 

der Lichtrichtlinie). Auf Grund der vergleichsweise geringen Lichtstärke und geringen Leuchtflächen der 

Nachtbefeuerung sowie der großen Horizontal- und Vertikalabstände zu den Immissionsaufpunkten ist 

die Blendwirkung als unerheblich einzustufen (Agatz, Windenergie-Handbuch, 17. Ausgabe, Dezember 

2020; Kindel, Vortrag Schattenwurf und Befeuerung von WKA, September 2009). 

 

Auch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit sieht durch die Studie „Ak-

zeptanz und Umweltverträglichkeit der Hinderniskennzeichnung von WEA“ der Martin-Luther-

Universität Halle-Wittenberg vom 30.04.2010 als nachgewiesen an, dass die Hinderniskennzeichnung zu 
keiner erheblichen Belästigung führt und somit kein immissionsschutzrechtlicher Handlungsbedarf ent-

steht.  
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Nach Ziffer 4.8 des Windenergieerlasses sollte eine Kennzeichnung verwendet werden, die vom Boden 

aus betrachtet möglichst unauffällig ist. Die Beeinträchtigungen werden daher durch folgende Maß-

nahmen minimiert: 

 

� Zur Reduzierung möglicher störender Wirkungen werden die Schaltzeiten der Befeu-

erung der geplanten WEA mit bereits bestehenden WEA synchronisiert.  

� Durch eine Sichtweitenmessung wird die Intensität des Leuchtens (Lichtstärke) auf 

das nötige Maß reduziert. 

 

Die Minderungsmaßnahmen werden durch entsprechende Auflagen im Genehmigungsbescheid sicher-
gestellt. 

 

 

1.6 Eiswurf 
 
Gemäß Anlage A 1.2.8/6 Ziffer 2 der Technischen Baubestimmungen gelten hinsichtlich der Gefahr des 

Eisabwurfs Abstände größer als 1,5 x (Rotordurchmesser + Nabenhöhe) zu Verkehrswegen und Gebäu-

den im Allgemeinen als ausreichend. Diese Abstände können gleichwohl unterschritten werden, sofern 

Einrichtungen installiert werden, durch die der Betrieb der WEA bei Eisansatz sicher ausgeschlossen 

werden kann (z.B. Eisansatzerkennungssysteme) oder durch die ein Eisansatz verhindert oder ein Ab-

tauen erreicht werden kann (z.B. Rotorblattheizung). Eine gutachterliche Stellungnahme eines Sachver-

ständigen zur Funktionssicherheit dieser Einrichtungen ist als Teil der Bauvorlagen vorzulegen. Im Auf-

enthaltsbereich unter den Rotorblättern einer WEA mit technischen Einrichtungen zur Außerbetrieb-

nahme des Rotors bei Eisansatz, ist durch Hinweisschilder auf die verbleibende Gefährdung durch Eisab-

fall bei Rotorstillstand oder Trudelbetrieb aufmerksam zu machen (Ziffer 3.5.4.3 Windenergieerlass). 
 

Im Umkreis von 1,5 x (Rotordurchmesser 82 m + Nabenhöhe 98,38 m)  = 270,57 m um die geplante WEA 

befinden sich keine Wohngebäude. Südöstlich der WEA befinden sich im Abstand von rd. 290 m ein 

Wohnhaus und im Abstand von mehr als 271 m Wirtschaftsgebäude im Eigentum des Antragstellers, die 

dieser derzeit vermietet hat. 

 

Die WEA ist mit dem ENERCON Leistungskurvenverfahren als Eiserkennungssystem ausgestattet, dessen 

Funktionssicherheit durch die TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG grundsätzlich bestätigt wurde. Im Ab-

stand von rd. 270 m zur WEA wird durch Hinweisschilder auf die Gefährdung durch Eisabfall hingewie-

sen. Zusätzliche Anforderungen, wie z.B. eine regelmäßige Prüfung der Funktionsfähigkeit des Eiserken-
nungssystems, werden durch entsprechende Nebenbestimmungen im Genehmigungsbescheid festge-

legt.  

 

Nach Umsetzung dieser Maßnahmen bestehen keine unzulässigen Auswirkungen auf das Schutzgut Ge-

sundheit/Mensch. 

 

 

1.7 Optisch bedrängende Wirkung 
 

Ob von einer WEA eine optisch bedrängende Wirkung auf eine Wohnbebauung ausgeht, ist stets anhand 

der Umstände des Einzelfalls zu prüfen (Ziffer 3.5.1.5 des Windenergieerlasses). Zu berücksichtigende 

Bewertungskriterien sind beispielsweise Höhe, Rotordurchmesser und Standort der WEA, Lage von Auf-

enthaltsräumen und Fenstern zur Anlage, Sichtverschattungen, Stellung des Rotors unter Berücksichti-

gung der Hauptwindrichtung, Blickwinkel, Vorbelastung durch bestehende Anlagen etc. 

 
Nach der Rechtsprechung ist im Allgemeinen davon auszugehen, dass, wenn der Abstand zwischen ei-

nem Wohnhaus und der WEA mindestens das Dreifache der Gesamthöhe der WEA beträgt, die Einzel-

fallprüfung zu dem Ergebnis kommt, dass von der WEA keine optisch bedrängende Wirkung zulasten der 

Wohnnutzung ausgeht. Ist der Abstand geringer als das Zweifache der Gesamthöhe der Anlage, ergibt 
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die Einzelfallprüfung überwiegend eine dominante und optisch bedrängende Wirkung der Anlage. Be-

trägt der Abstand zwischen dem Wohnhaus und der WEA das Zwei- bis Dreifache der Gesamthöhe der 

WEA, bedarf es regelmäßig einer besonders intensiven Prüfung des Einzelfalls. 

 

Rd. 421 m nordöstlich der geplanten WEA 2 befindet sich die nächstgelegene unbeteiligte Wohnbebau-

ung. Auch wenn der Abstand der WEA etwas mehr als die dreifache Gesamthöhe (3 x 139,38 = 418,14 

m) beträgt, wurde eine Einzelfallprüfung vorgenommen. Insbesondere aufgrund des Abstandes und der 

Sichtverschattungen durch Gehölze ist eine optisch bedrängende Wirkung nicht festzustellen. 

 

Die weiteren unbeteiligten Wohnhäuser befinden sich in einem Abstand von mehr als 635 m zur geplan-
ten WEA 2. Da in der Örtlichkeit keine besonderen Gegebenheiten bestehen, ist auch unter Berücksich-

tigung der weiteren geplanten WEA 1 eine optisch bedrängende Wirkung der WEA 2 auf umliegende 

unbeteiligte Wohnhäuser nicht festzustellen. 

 

 

1.8 Auswirkungen auf Freizeit und Erholung 
 

Durch die Errichtung und den Betrieb der WEA sind keine erheblichen Beeinträchtigungen für die Frei-

zeit- und Erholungsnutzung einschließlich des Tourismus zu erwarten. Das Interesse an der Errichtung 

der im Außenbereich privilegierten WEA überwiegt gegenüber dem Interesse zur Vermeidung von nega-

tiven Auswirkungen auf Freizeit und Erholung. 

 

 

Zusammenfassend bleibt für das Kapitel 1 festzustellen, dass keine unzulässigen Auswirkungen auf 

das Schutzgut Gesundheit / Mensch bestehen. 

 

 

2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
 

Ausweislich der erstellten Gutachten zum Vorhaben sind Auswirkungen auf den Naturhaushalt zu erwar-
ten. Diese betreffen, bezogen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt alle drei Teil-

schutzgüter in unterschiedlichen Ausmaßen. 

 

 

2.1 Teilschutzgut Tiere 
 

Bei der Beurteilung der Betroffenheit von Tieren sind zwei beurteilungsrelevante Gruppen zu unter-

scheiden, nämlich Vögel und Fledermäuse. 

 

Hinsichtlich der Auswirkungen auf Vögel sind drei unterschiedliche Arten von Beeinträchtigung und 

Gefährdung zu unterscheiden, nämlich die Störung, die mit der Verdrängung einhergeht und die somit 

beide zum Verlust von Lebensraum führen sowie die direkte Totschlaggefährdung durch Kollision mit 

den Rotorflügeln. 

 

Die direkte Schlaggefährdung betrifft im Wesentlichen eine im direkten Eingriffsbereich vorkommende 
und als schlaggefährdet eingestufte Vogelart, nämlich den Mäusebussard. Lebensraumverluste können 

bei mehreren Arten zum Tragen kommen. 

 

Den eingriffsbedingten Verlust von Lebensraum durch Störung und/oder Verdrängung wird durch die im 

landschaftspflegerischen Begleitplan beschriebenen Kompensationsmaßnahmen Rechnung getragen. 

 

Zur Vermeidung eines Verstoßes gegen das Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 des Gesetzes über Natur-

schutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) wird eingangs der Brutzeit ein 
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Monitoring auf die schlaggefährdete Art Mäusebussard durchgeführt. Sollte dabei eine Brut innerhalb 

des artspezifisch festgelegten Umkreises um die WEA stattfinden, so erfolgt eine Tag-Abschaltung der 

WEA innerhalb der relevanten Zeit der Brut und der Jungenaufzucht. Damit erfolgt eine Totschlagver-

meidung und somit wird dem Tötungsverbot Rechnung getragen. Dieses Monitoring erfolgt jedes Jahr 

zu den relevanten Zeiten während der Betriebsdauer der WEA. Durchgeführt wird das Monitoring von 

Gutachtern mit einschlägigem Fachwissen und mehrjähriger Berufserfahrung. 

 

Interaktionen der Vögel zwischen den Vogelschutzgebieten „Ostfriesische Meere“ und „Krummhörn“, 

z.B. in Form von Nahrungsflügen oder tagesperiodisch wechselnden Aufenthalten finden im Bereich der 

geplanten WEA nur in geringem Maße statt und werden durch die Errichtung der WEA nicht relevant 
behindert. Ein erhöhtes Risiko einer Beeinträchtigung relevanter Erhaltungszielarten ist nicht gegeben. 

 

Bei den Fledermäusen wurden drei relevante Arten nachgewiesen, die einer Gefährdung durch WEA 

unterliegen. Betroffen sind die Rauhautfledermaus, der Große Abendsegler und bedingt die Breitflügel-

fledermaus. Die Gefährdung für die Fledermäuse berührt im Wesentlichen das Tötungsverbot gemäß 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG und kann aus einer Tötung durch eine direkte Kollision oder einer indirekten (z.T. 

tödlichen) Schädigung durch ein sog. Barotrauma bestehen. 

 

Durch eine Nebenbestimmung im Genehmigungsbescheid wird sichergestellt, dass die Fledermaus-

Aktivitäten an der WEA durch ein zweijähriges Monitoring untersucht werden. Durchgeführt wird das 
Monitoring von Gutachtern mit einschlägigem Fachwissen und mehrjähriger Berufserfahrung. Dem Tö-

tungsverbot wird durch Abschaltzeiten für die WEA während bestimmter, definierter Zeiträu-

me,Windgeschwindigkeiten und Temperaturen Rechnung getragen, die ggf. entsprechend den Ergebnis-

sen des Monitorings konkretisiert werden. Damit ist den Verbotstatbeständen entsprochen und das 

Tötungsrisiko kann somit unter die Schwelle der Signifikanz gesenkt werden.  

 

 

2.2 Teilschutzgut Pflanzen 
 

Die mit dem Vorhaben verbundene Überbauung wird durch eine entsprechende Baulogistik so gering 

wie möglich gehalten. Erschließungswege werden vornehmlich auf bereits vorhandenen Zuwegungen 

geplant. Die durch die Lager- und Materialplätze beseitigte Vegetation wird nach der Errichtung der 

WEA wiederhergestellt. Beeinträchtigungen von Grünland, Gräben und Gehölzen werden im Rahmen 

der Eingriffsregelung kompensiert.  

 
Mögliche Schäden an straßenbegleitenden Bäumen werden, sofern der erforderliche Sicherheitsabstand 

bei Transporten während der Bauphase nicht eingehalten werden kann, durch Schutzmaßnahmen ge-

mäß der DIN 18920 vermieden.  

 

 

2.3 Teilschutzgut Biologische Vielfalt 
 

Unter den vorstehend beschriebenen Bedingungen ist eine dauerhafte Störung der biologischen Vielfalt 

nicht zu befürchten. 

 

 

Nach Umsetzung dieser Maßnahmen bestehen keine unzulässigen Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt.  
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3 Schutzgut Fläche 
 

Der Flächenverbrauch durch das Vorhaben wird durch eine entsprechende Baulogistik so gering wie 

möglich gehalten. Erschließungswege werden vornehmlich auf bereits vorhandenen Zuwegungen ge-

plant. 
 

Eine unzulässige Beeinträchtigung des Schutzgutes Fläche ist nicht zu erwarten. 

 

 

4 Schutzgut Boden 
 

Eingriffe in den Boden werden so gering wie möglich gehalten. Böden, sofern nicht direkt wiederver-

wendet, werden in Mieten zwischengelagert und anschließend fachgerecht wieder eingebaut, Verdich-

tungen werden weitestgehend vermieden. Verbleibende Schäden werden berechnet und durch kom-

pensatorische Maßnahmen ausgeglichen.  

 

Angesichts der vorgenannten Maßnahmen ist eine Schädigung des Schutzgutes Boden nicht zu besor-

gen. 

 
 

5 Schutzgut Wasser 
 

Schäden an Grund- und Oberflächenwasser werden vermieden, indem oberflächen- und grundwasser-

gefährdende Stoffe nicht in die Gewässer oder den Boden gelangen. Der Versiegelungsgrad wird auf ein 
Mindestmaß beschränkt, so dass die Versickerung nur geringfügig eingeschränkt wird. 

 

Die Auswirkungen der erforderlichen Grundwasserabsenkung sind sowohl räumlich als auch zeitlich  

begrenzt. Das geförderte Grundwasser wird in das Fließgewässersystem eingeleitet. Sofern die Arbeiten 

in der trockenen Jahreszeit stattfinden, wird am naheliegenden Gehölzstreifen an der geplanten WEA 

zur Sicherstellung der Wasserversorgung eine Bewässerung mit Dränagewasser durchgeführt. 

 

Bei der mit 45 m angegebenen Reichweite der Grundwasserabsenkung für die geplante WEA 2 wird die 

ca. 60 m entfernte Altablagerung nicht erreicht. Gleiches gilt für die mit 37 m angegebene Reichweite 

der ca. 170 m von der Altablagerung entfernten WEA 1. Nachteilige Auswirkungen auf die Qualität des 
Grundwassers durch eine Mobilisierung von potenziell vorhandenen Schadstoffen aus der Altablagerung 

sind bei dieser Entfernung durch die temporäre Grundwasserhaltung nicht zu erwarten. 

 

Die erforderlichen Grabenteilverrohrungen werden nicht als nachhaltiger Eingriff in den Wasserhaushalt 

gewertet, da die Funktionen des Fließgewässers für den Wasserhaushalt weiterhin bestehen bleiben. 

Zudem werden die Gewässer regelmäßig unterhalten und weisen daher nur eine geringe Struktur- und 

Artenvielfalt auf. Funktionsverluste für Oberflächengewässer werden im Rahmen der Eingriffsregelung 

berücksichtigt und über das Schutzgut Boden funktional kompensiert. 

 

Insgesamt sind durch die vorgenannten Maßnahmen keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen für 
das Schutzgut Wasser  zu erwarten. 
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6 Schutzgut Klima und Luft 
 

Durch das Vorhaben sind keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft 

zu erwarten. 

 
Die Erzeugung von Energie ohne Schadstofffreisetzung hat positive Auswirkungen auf die Luft und das 

Klima, da eine Freisetzung von CO2 im Vergleich zur Stromerzeugung aus verschiedenen herkömmlichen 

Energiequellen (Gas, Braun- und Steinkohle) vermieden wird (vgl. Fraunhofer Institut, System und Inno-

vationsforschung (2005): Gutachten zur CO2-Minderung im Stromsektor durch den Einsatz erneuerbarer 

Energien).  

 

 

7 Schutzgut Landschaft 
 

Das Landschaftsbild unterliegt einer nur näherungsweise objektivierbaren Betrachtung und Bewertung 

und wird von Menschen unterschiedlich wahrgenommen.  

 

Die natürliche Eigenart der Landschaft und ihr Erholungswert werden durch WEA i.d.R. beeinträchtigt. 

Mit Rücksicht auf die gesetzliche Privilegierung von WEA im Außenbereich führt dies jedoch grundsätz-
lich nicht zu ihrer Unzulässigkeit. Außerhalb von Schutzgebieten kann eine WEA wegen Beeinträchtigun-

gen des Landschaftsbildes nach § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB nur unzulässig sein, wenn sie zu einer Ver-

unstaltung des Landschaftsbildes führt. Eine Verunstaltung des Landschaftsbildes liegt nach höchstrich-

terlicher Rechtsprechung nur vor, wenn das Vorhaben dem Ortsbild in ästhetischer Hinsicht grob unan-

gemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke offenen Betrachter als belastend empfun-

den wird. Angesichts der hier vorliegenden allgemeinen Bedeutung des Landschaftsbildes sind die Be-

einträchtigungen des Landschaftsbildes nicht so erheblich, dass sie dem Vorhaben entgegenstehen. 

 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch WEA, die als Bauwerke deutlich sichtbar in der Land-

schaft verbleiben, können regelmäßig nicht durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert wer-
den. Entsprechend erfolgt eine Kompensation in Form einer Entgeltzahlung, wie sie § 15 BNatSchG re-

gelmäßig vorsieht. Dies wird durch eine Nebenbestimmung im Genehmigungsbescheid sichergestellt.  

 

 

8 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
 

Auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden gemäß § 14 Abs. 1 des Niedersächsischen Denkmalschutzgeset-

zes (NDSchG) wird in der Genehmigung hingewiesen. 

 

Hinsichtlich einer etwaigen Wertminderung der Immobilien in der Umgebung ist zu beachten, dass WEA 

im Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegiert zulässig sind. Wer eine Immobilie im oder 

angrenzend an einen Außenbereich besitzt, muss damit rechnen, dass der Außenbereich für dort privile-

gierte Vorhaben in Anspruch genommen wird. So es denn zu Wertminderungen kommt, kann jedenfalls 

allein daraus keine Unzumutbarkeit im Sinne einer Verletzung des Rücksichtnahmegebots gefolgert 

werden. Ein allgemeiner Rechtssatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch hat, vor jeglicher 
Wertminderung bewahrt zu werden, existiert nicht (so BVerwG, Beschluss vom 13.11.1997 – 4 B 

195.97). 

 

Eine unzulässige Beeinträchtigung des Schutzguts kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter ist nicht zu 

erwarten. 
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9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
 

Bei den Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern ist zu beachten, dass für das Vorhaben aus-

schließlich intensiv bewirtschaftete Flächen überplant werden. Es werden nur in einem verhältnismäßig 

geringen Umfang Flächen vollständig versiegelt.  
 

Auswirkungen der Grundwasserabsenkung auf andere Schutzgüter werden durch Vermeidungs- und 

Minderungsmaßnahmen weitestgehend ausgeschlossen. 

 

Insgesamt sind keine erheblichen negativen Auswirkungen durch sich negativ verstärkende Wechselwir-

kungen zu erwarten. 

 

 

 

III. Ergebnis 
 

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen verbleiben keine 

erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter. Die Umweltauswirkungen auf die einzelnen Schutzgü-

ter stellen sowohl für sich allein als auch im Zusammenwirken keine erhebliche Beeinträchtigung dar. Als 

übergreifende Schlussbewertung ist somit festzustellen, dass die Umweltverträglichkeit des Vorhabens 

gegeben ist. 

 

 

Aurich, 14.12.2021 

 

 
Landkreis Aurich 

- Der Landrat - 

Im Auftrage 

 

 

gez. Cramer 
 


