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3/=2UW



(0DLO

+DQQRYHU

=XU%HDUEHLWXQJYRQ5FNIUDJHQLVWDQ]XVSUHFKHQ
,P%HWULHEGHV$QWUDJVWHOOHUV X

9HUIDVVHUGHV$QWUDJV

6DFKEHDUEHLWHU

9HUHQD/HQ]
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D%,P6FK*

EHGUIWLJHQ$QODJH
$QWUDJDXI7HLOJHQHKPLJXQJ
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8QWHUODJHQ]XU'XUFKIKUXQJGHU9RUSUIXQJHQWKlOWGHUYRUOLHJHQGH$QWUDJ

$QWUDJVWHOOHU1:LQG*PE+
$NWHQ]HLFKHQ:34XHONKRUQ,,
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*HSODQWLVWGLH(UULFKWXQJXQGGHU%HWULHEYRQ:($GHV7\SV(QHUFRQ((3 0: PLWHLQHU
1DEHQK|KHYRQPHLQHP5RWRUGXUFKPHVVHUYRQPXQGHLQHU*HVDPWK|KHYRQP%HL
GLHVHP$QODJHQW\SNRPPWHLQ+\EULGWXUP]XP(LQVDW]
'LH%DXJUXQGVWFNHEHILQGHQVLFK]ZLVFKHQGHQ6LHGOXQJHQ4XHONKRUQXQG%XFKKRO]|VWOLFKGHU
.UHLVVWUDH.DXIODQGZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WHQ)OlFKHQDQJUHQ]HQG]XP/DQGNUHLV5RWHQEXUJ
:PPH 
%HLHLQHU*HUlXVFKLPPLVVLRQVSURJQRVHZXUGHLQ%H]XJDXIGLH%HUHFKQXQJGHU*HVDPWEHODVWXQJ
QDFKJHZLHVHQGDVVHVDQNHLQHP,PPLVVLRQVSXQNW]XHLQHU5LFKWZHUWEHUVFKUHLWXQJNRPPWXQGVRPLW
GLHJHVHW]OLFKHQ9RUJDEHQHLQJHKDOWHQZHUGHQ'DKHUN|QQHQGLHJHSODQWHQ:LQGHQHUJLHDQODJHQ
WDJVEHUXQGDXFKQDFKWVPLWGHPYROOHQ(PLVVLRQVSHJHOEHWULHEHQZHUGHQ
(LQ6FKDWWHQZXUIJXWDFKWHQIUGHQ6WDQGRUWHUJDEHEHQIDOOVGDVGLH5LFKWZHUWHGHUDVWURQRPLVFK
PD[LPDOP|JOLFKHQ6FKDWWHQZXUIGDXHUYRQPLQDQ7DJXQG6WGLP.DOHQGHUMDKUQLFKW
EHUVFKULWWHQ
'XUFKGLH$XVVWDWWXQJGHU5RWRUEOlWWHUGHU:LQGHQHUJLHDQODJHPLWHLQHU6lJH]DKQKLQWHUNDQWH 7(6 
HUJLEWVLFKLP9HUJOHLFK]XPQRUPDOHQ5RWRUEODWWHLQUHGX]LHUWHUPD[LPDOHU6FKDOOOHLVWXQJVSHJHODXI
1DEHQK|KH'LHVHVRJHQDQQWHQ7UDLOLQJ(GJH6HUUDWLRQVVLQG]DFNHQI|UPLJH3URILOHDXV*).GHVVHQ
3ULQ]LSDXVGHU/XIWIDKUWIRUVFKXQJVWDPPWGLH]XHLQHU5HGXNWLRQGHU6FKDOODEVWUDKOXQJGHU$QODJH
IKUHQ
6HULHQPlLJZLUGEHLDOOHQ(QHUFRQ:LQGHQHUJLHDQODJHQHLQH(LVDQVDW]HUNHQQXQJQDFKGHP(QHUFRQ
.HQQOLQLHQYHUIDKUHQHLQJHVHW]W'LHVH7HFKQLNUHGX]LHUWGLH*HIDKUHQGHV+HUDEIDOOHQV (LVIDOO RGHU
:HJVFKOHXGHUQV (LVZXUI 2SWLRQDONDQQ]XVlW]OLFKDOV(UZHLWHUXQJHLQ/DENR(LVGHWHNWRUSUR:($
HLQJHVHW]WZHUGHQ
8PP|JOLFKH6FKlGHQGXUFK%OLW]HLQVFKOlJH]XYHUPHLGHQXQGHLQHQVLFKHUHQ$QODJHQEHWULHE]X
JHZlKUOHLVWHQZHUGHQGLHJHSODQWHQ:LQGHQHUJLHDQODJHQPLWHLQHP%OLW]VFKXW]DXVJHVWDWWHW'HU
%OLW]VWURPZLUGGDEHLYRQGHQ5RWRUEOlWWHUQRGHUGHU*RQGHOREHUVHLWHELVLQV(UGUHLFKDEJHOHLWHW
:LQGHQHUJLHDQODJHQPVVHQDEKlQJLJYRQLKUHU+|KHLKUHUH[SRQLHUWHQ/DJHXQGGHQMHZHLOVJOWLJHQ
QDWLRQDOHQ9RUVFKULIWHQJHJHEHQHQIDOOVDOV/XIWIDKUWKLQGHUQLVJHNHQQ]HLFKQHWZHUGHQ
'LH$XVIKUXQJGHU.HQQ]HLFKQXQJULFKWHWVLFKQDFKGHQYRU2UWJHOWHQGHQEHK|UGOLFKHQ%HVWLPPXQJHQ
XQGNDQQGXUFK%HIHXHUXQJXQGRGHUIDUEOLFKH.HQQ]HLFKQXQJUHDOLVLHUWZHUGHQ$QODJHQPLWHLQHU
*HVDPWK|KHYRQPHKUDOVPPVVHQQDFKWVGXUFK/LFKWVLJQDOHJHNHQQ]HLFKQHWZHUGHQ$XV
QDWXUVFKXW]IDFKOLFKHU6LFKWZLUGDXIHLQH7DJHVEHIHXHUXQJYHU]LFKWHWXQGVWDWWGHVVHQHLQHIDUEOLFKH
.HQQ]HLFKQXQJYRUJHQRPPHQ
(LQHEHGDUIVJHUHFKWH1DFKWNHQQ]HLFKQXQJEHVFKUlQNWGLH/LFKWHPLVVLRQHQYRQ:LQGHQHUJLHDQODJHQ
DXIMHQHQ=HLWUDXPLQGHP/XIWIDKU]HXJHGHQVLFKHUKHLWVUHOHYDQWHQ%HUHLFKGHU:LQGHQHUJLHDQODJHQ
GXUFKTXHUHQ
'LH.UDQVWHOOIOlFKHQXQG=XZHJXQJHQ]XGHQ$QODJHQZHUGHQLQJHVFKRWWHUWHU)RUPXQGRGHUGXUFK
WHPSRUlUHV8QWHUOHJHQYRQ%DXPDWWHQDXVJHIKUW6RPLWILQGHWKLHUEHLNHLQH9ROOYHUVLHJHOXQJVWDWW
'LHVHWULWWOHGLJOLFKEHLGHQ$QODJHQIXQGDPHQWHQDXI
$QWUDJVWHOOHU1:LQG*PE+
$NWHQ]HLFKHQ:34XHONKRUQ,,
(UVWHOOGDWXP9HUVLRQ
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'HUDQIDOOHQGH$OWEHWRQYRP)XQGDPHQWNDQQDOV5HF\FOLQJPDWHULDOLP6WUDHQEDXYHUZHQGHWZHUGHQ
'HUSURJQRVWL]LHUWH-DKUHVHQHUJLHHUWUDJGHU:LQGNUDIWDQODJHQEHWUlJW0:K'DGXUFKOlVVWVLFK
GHU-DKUHVHQHUJLHYHUEUDXFKYRQEHUGXUFKVFKQLWWOLFKHQ3HUVRQHQ+DXVKDOWHQGHFNHQ



$QODJHQ
2WWHUVEHUJ:34XHONKRUQ,,$OOJHPHLQYHUVW=XVDPPHQIDVVXQJSGI

$QWUDJVWHOOHU1:LQG*PE+
$NWHQ]HLFKHQ:34XHONKRUQ,,
(UVWHOOGDWXP9HUVLRQ
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Antrag auf Genehmigung gemäß § 4 BImSchG
Projekt: „Erweiterung des Windparks Quelkhorn“

Allgemein verständliche nicht technische Zusammenfassung des UVP-Berichts

Es wurde ein Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erstellt, in dem die Auswirkungen auf
die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und Klima, Landschaft und Ortsbild, Mensch
und Kulturgüter und sonstige Sachgüter, sowie auch mögliche Wechselwirkungen zwischen den
Schutzgütern überprüft wurden.
Der Antragsteller plant die Errichtung und den Betrieb von zwei Windenergieanlagen vom Typ Enercon
E-126 EP3 als Erweiterung einer Windenergieanlage im Windpark Quelkhorn nördlich der Ortschaft
Quelkhorn im Flecken Ottersberg. Obgleich die im Rahmen des BImSchG-Verfahrens durchgeführte
allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls (Elbberg 2018) seinerzeit ergeben hatte, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist, hat die NWind GmbH entschieden, diese freiwillig durchzuführen.
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach BImSchG wurden ein Landschaftspflegerischer Begleitplan, ein Artenschutzbericht, eine FFH-Verträglichkeitsvorprüfung sowie die genannte allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls erstellt. Zusammen mit den fachtechnischen Gutachten zu Schallimmissionen
und Schattenwurf wurden die Unterlagen mit ihren Ergebnissen in den vorliegenden UVP-Bericht integriert.
Windenergieanlagen sind nach Baurecht privilegierte Anlagen im Außenbereich, die grundsätzlich zulässig sind, solange öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Die Abstände zu den umgebenden Siedlungsbereichen Quelkhorn, Buchholz und Otterstedt sowie zu Einzelhäusern und Hofanlagen mit Sichtbeziehung betragen jeweils mehr als die dreifache Gesamthöhe der geplanten Anlagen, sodass keine
optische Bedrängungswirkung besteht. Insgesamt wird der Bereich zwischen den genannten Ortsteilen
durch die geplanten zwei Anlagen zusammen mit drei weiteren im Gebiet befindlichen Anlagen für die
Erholung im nahen Wohnumfeld weiter in zunehmender Weise beeinträchtigt. Auswirkungen auf die
Gesundheit der Bevölkerung in den angrenzenden Siedlungsbereichen sind jedoch nicht zu erwarten,
da alle Anforderungen, die sich aus den immissionsschutzrechtlichen Auflagen im Hinblick auf Schallimmissionen oder Schattenwurf ergeben, eingehalten werden.
Die Auswirkungen auf windkraftempfindliche Vogel- und Fledermausarten wurden im Artenschutzbericht (Elbberg Stadtplanung 2020) untersucht. Für die ermittelten Fledermausarten wurde ein erhöhtes
Tötungsrisiko durch Kollision mit den Rotorblättern der Anlagen prognostiziert. Als konfliktvermeidende Maßnahmen sind daher entsprechende Abschaltzeiten der Windenergieanlagen vorzusehen, so
dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände umgangen werden können. Eine signifikante Erhöhung
des Tötungsrisikos durch mögliche Kollisionen mit den Anlagen ist für Vögel nicht zu erwarten.
Für die Eingriffe in Biotope wurde ein entsprechender Ausgleichsbedarf ermittelt. Unter Schutz stehende Bereiche sind im Plangebiet nicht betroffen.
Für die Schutzguter Fläche, Wasser, Luft und Klima werden keine erheblichen Umweltauswirkungen
erwartet.

1
(UVWHOOGDWXP9HUVLRQ
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Die Eingriffe in das Schutzgut Boden werden als erheblich eingestuft. Der Eingriff findet im Zuge der
Neuversiegelung der vorliegenden landwirtschaftlich genutzten Fläche durch den Bau der Fundamente
und Türme sowie der Zuwegungen zu den geplanten WEA statt. Dabei werden jedoch soweit möglich
die bereits bestehenden Wege genutzt, um den Eingriff zu minimieren. Zudem wurde auch hier ein
Ausgleichsbedarf ermittelt.
Das Landschaftsbild im relevanten Umkreis um die geplanten Anlagen (30 km²) weist zu gleich großen
Teilen geringe, mittlere und hohe Bedeutung auf. Im Bereich der in der Nähe liegenden Landschaftsschutzgebiete „Buchholzer und Wilstedter Moor“ und „Wümmeniederung mit Dünen und Seitentälern“ bzw. dem FFH-Gebiet „Wümmeniederung“ ist die Bedeutung hoch bis sehr hoch. Die Sichtverstellung der Landschaftseinheiten mit sehr hoher Bedeutung liegt bei 96 %. Die WEA werden nicht im
gesamten Untersuchungsgebiet sichtbar sein. Für die erheblichen beeinträchtigten Bereiche wurde
eine Ersatzzahlung ermittelt.
Die im 3 km-Radius existierenden Landschaftsschutzgebiete Buchholzer und Wilstedter Moor sowie
Wümmeniederung mit Dünen und Seitentälern werden aufgrund der räumlichen Lage und der eingeschränkten Sichtbarkeit der Anlagen jedoch wenig beeinträchtigt. Das FFH-Gebiet Wümmeniederung
(2723-331) erfährt durch das Vorhaben ebenfalls keine erheblichen Beeinträchtigungen.
Das kulturelle Erbe in Form von Bau- und Naturdenkmalen und sonstigen denkmalschutzrelevanten
Objekten sowie archäologischen Fundstätten wird aufgrund fehlenden Bestandes nicht beeinträchtigt.
Sollten bei den geplanten Erd- und Bauarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, so werden diese der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises unverzüglich gemeldet.
Sachgüter wie etwa Rohstoffabbaustätten sind ebenfalls nicht vorhanden.
Es ergeben sich eine zu realisierende Kompensation von 2.927 m² für das Schutzgut Boden, die Ersatzpflanzung von 16 Bäumen für das Schutzgut Tiere und Pflanzen und 290 m² einer Strauch-Baumhecke.
Die Kompensationsflächen befinden sich in näherer Umgebung des Eingriffs. Es bleibt ein Kompensationsüberschuss von ca. 73 m².
Für die Beeinträchtigung des Schutzgutes Landschaftsbild ist eine Ersatzzahlung in Höhe von
209.652,40 € zu leisten, die an die drei betroffenen Landkreise Verden, Rotenburg (Wümme) und Osterholz anteilig zu zahlen sind.
Ausführungsalternativen, mit denen das Planungsziel am Standort mit geringeren Auswirkungen auf
die Umwelt ausgeführt werden kann, wurden vom Vorhabenträgergeprüft und sind nicht erkennbar.
Ohne die Umsetzung der vorliegenden Planung (Nullvariante) würden sich voraussichtlich in absehbarer Zeit keine nennenswerten Veränderungen bei den betrachteten Schutzgütern gegenüber dem
oben beschriebenen Bestand einstellen. Eine Ausnahme hiervon stellt das Schutzgut Klima dar. Ohne
den Verzicht auf fossile Energieträger und der Umstellung auf erneuerbare Energie (wie am vorliegenden Standort geplant) ist von weitreichenden und extrem negativen Einflüssen auf das Makroklima
auszugehen.
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