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1. Einleitung und Anlass der Planung
Die BMR Windenergie Wassenberg GmbH & Co. KG (Geilenkirchen) plant die Errichtung eines
Windparks mit 4 Windenergieanlagen (WEA) des Typs GE 5.3-158 mit einer Nabenhöhe von ca.
161 m und einem Rotordurchmesser von ca. 158 m und somit einer Gesamthöhe von ca. 240 Metern im Birgeler Wald (Stadt Wassenberg/Kreis Heinsberg).

Abb. 1: Darstellung der
Vorbelastungen im Betrachtungsraum. Blaue
Symbole: bestehende
WEA;
rote
Punkte:
geplante, genehmigte WEA.
Kartenbasis:
Energieatlas
NRW (veränderte Darstellung)

Die vier Anlagen zur Nutzung von Windenergie (Windenergieanlage – WEA) sollen in der Konzentrationszone „Birgeler Wald“ der Stadt Wassenberg auf den Grundstücken Gemarkung Birgelen, Flur 17, Flurstück 67 (WEA 1), Flur 17, Flurstück 28 (WEA 2), Flur 18, Flurstück 11 (WEA 3)
und Flur 18, Flurstück 37 (WEA 4) errichtet werden.
Die Bezirksregierung hat den Flächennutzungsplan der Stadt Wassenberg mit der „Konzentrationszone für Windenergie“ am 03.11.2017 genehmigt. Somit liegen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Vorhaben vor.
Die Genehmigung des Vorhabens wird auf Basis des § 4 BImSchG i.V. mit § 7 Abs. 3 UVPG für
die Errichtung und den Betrieb von vier Windenergieanlagen des Typs GE 5.3-158 NH 161m
beantragt.
Auf dem Gebiet der Stadt Wegberg befinden sich fünf weitere WEA im über vier Kilometer entfernt liegenden Windpark Petersholz südöstlich der Planung. Anhand der Ergebnisse des schalltechnischen Gutachtens für die Errichtung und den Betrieb von vier Windenergieanlagen am
Standort Wassenberg, Birgeler Wald, Bericht-Nr. 4191-18-L1 der IEL GmbH mit Sitz in Aurich,
gibt es gemeinsame Einwirkbereiche mit den dort bestehenden fünf WEA.
Die Errichtung und der Betrieb dieser vier WEA sind ein Vorhaben gemäß Nr. 1.6.2 (weniger als
20 WEA), Verfahrensart V, des Anhangs 1 der Vierten Verordnung zur Durchführung des BundesImmissionsschutzgesetzes (4. BImSchV). Danach wäre ein vereinfachtes Verfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen.
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Gemäß Anlage 1 Nr. 1.6.3 (3 bis 6 WEA) des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung
- UVPG – ist für einen Windpark mit einer Anzahl von 4 WEA eine standortbezogene Vorprüfung
des Einzelfalles durchzuführen. Allerdings ermöglicht § 7 (3) UVPG, dass der Vorhabenträger die
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung beantragt. Aus Transparenzgründen hat der
Vorhabenträger, die BMR Windenergie Wassenberg GmbH & Co. KG, ein solches öffentliches
Verfahren gewählt. Ein UVP-Bericht wurde seitens der Antragstellerin vorgelegt.
Die Darstellung und die Bewertung der Umweltauswirkungen wird von der Genehmigungsbehörde auf der Grundlage der Antragsunterlagen (§ 16 UVPG), den Stellungnahmen der beteiligten
Behörden (§ 17 UPVG) und den Äußerungen der Öffentlichkeit (§ 21 UPVG) zusammengefasst
dargestellt (§ 24 UVPG).
Die Behörden und Stellen, deren Belange durch das Vorhaben berührt sein können, wurden am
Genehmigungsverfahren beteiligt. Nachfolgend sind diese aufgeführt:
-

-

Bezirksregierung Köln, Dez. 55 - Arbeitsschutz
Bezirksregierung Köln, Dez. 35 - Städtebau u. Denkmalpflege
Bezirksregierung Köln, Dez. 33 - Flurbereinigung
Bezirksregierung Köln, Dez. 32 - Regionalentwicklung
Bezirksregierung Düsseldorf, Dez. 26 – Luftverkehr
Bundesverkehrsministerium
Landesbetrieb Straßenbau NRW
Bundesamt IUD d. Bundeswehr Kompetenzzentrum
Landwirtschaftskammer NRW
Landesbetrieb Wald und Holz NRW
Landschaftsverband Rheinland (Bodendenkmalpflege)
Bundesnetzagentur
Geologischer Dienst NRW
Universität Köln
KNMI Bilt Betreiber Erdbebenmessstation Herkenbosch
Stadt Wassenberg
Stadt Wegberg
Stadt Erkelenz
Stadt Heinsberg
Stadt Hückelhoven
Kreisverwaltung Heinsberg
- Amt 61 - Amt für Umwelt und Verkehrsplanung
- Amt 63 - Brandschutzdienststelle
- Amt 63 - Amt für Bauen und Wohnen
- Amt 53 - Gesundheitsamt
- Amt 36 - Straßenverkehrsamt
Landesbüro für Naturschutzverbände
Provincie Limburg, Maastricht (NL)
Telefonica Germany GmbH & Co.KG
Vodafone GmbH
RWE Power AG
Bezirksregierung Arnsberg – Bergbau und Energie
EBV Hückelhoven

2. Allgemeine Beschreibung der Standortbedingungen im Einwirkbereich des Vorhabens
Das Projektgebiet liegt etwa 3,5 km nördlich der Stadt Wassenberg in der Großlandschaft „Nordwestdeutsches Tiefland“, Haupteinheit Kölner Bucht und Niederrheinisches Tiefland. Dort liegt
es zentral im Waldgebiet „Birgeler Wald“ zwischen den Ortschaften Rödgen im Nordosten,
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Wildenrath im Südosten und Birgelen im Südwesten. Im Norden grenzt im weiteren Verlauf die
niederländische Ortschaft Vlodrop an.
Der überwiegend forstwirtschaftlich und touristisch genutzte Bereich zwischen den o.g. Ortschaften ist Teil des Naturparks Schwalm-Nette und zugleich Bestandteil des internationalen
grenzüberschreitenden Naturpark Maas-Schwalm-Nette und der Nationalparkregion De Meinweg. Gleichzeitig liegt das Plangebiet aber auch in einer für Windkraftanlagen ausgewiesenen
Vorrang- bzw. Konzentrationszone der Stadt Wassenberg. Das Gebiet ist geprägt durch Waldflächen mit wechselnden Beständen und einzelnen Lichtungen, die von Wanderwegen durchzogen
werden. Einzelne forstwirtschaftliche Verbindungswege durchziehen das Wald- und damit auch
Plangebiet.

Abb. 2: Standort der geplanten Windkraftanlagen (BMR Windenergie Wassenberg GmbH & Co. KG – WP Birgeler
Wald) (rot gekennzeichnet)

Die Anlagen haben folgende Standorte (ERTS – Koordinaten):
WEA 1: Gemarkung: Birgelen, Flur: 17, Flurstück: 67 (RW 301.716; HW 5.669.038)
WEA 2: Gemarkung: Birgelen, Flur: 17, Flurstück: 28 (RW 301.495; HW 5.668.573)
WEA 3: Gemarkung: Birgelen, Flur: 18, Flurstück: 11 (RW 302.059; HW 5.668.555)
WEA 4: Gemarkung: Birgelen, Flur: 18, Flurstück: 37 (RW 302.160; HW 5.668.912)
Hinsichtlich der Einwirkung der Maßnahme auf die Schutzgüter ist mit räumlich unterschiedlichen Effekten zu rechnen. Der Eingriff ist je nach Schutzgut lokal begrenzt auf die WEA-Standorte
und die zugehörigen Kranstellflächen sowie die Wegeerschließung im Hinblick auf die Schutzgüter Boden (Versiegelung, Veränderung der Bodenstruktur, temporärer Aufschluss) und Vegetation. Auch der Wasserhaushalt ist nur lokal insofern betroffen, als dass durch die Versiegelung im
Turmfundamentbereich der jeweiligen Anlagen die natürliche Versickerung dort nicht mehr gegeben ist (was im Umfeld aufgefangen wird).
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Die Anlagen sollen auf einer forstwirtschaftlichen Fläche bzw. Lichtungen errichtet werden. Der
Wald bildet sein eigenes Klima aus, das von der darüber liegenden Atmosphäre mehr oder weniger deutlich – abhängig vom Kronenschluss – isoliert ist. Hinsichtlich vieler Parameter wirkt das
Kronendach wie die Erdoberfläche, indem dort der Hauptenergieumsatz stattfindet. Das Waldklima kann weiter differenziert werden in das Kronenklima, das Stammraumklima und die diversen Klimate der Strauch- und Krautschicht. Je nach Baumart und Bestandsaufbau unterscheiden
sich Waldklimate stark voneinander. Für die unter Wirtschaftlichkeitsaspekten angelegten Wälder Mitteleuropas ist ein hoher Kronenschluss typisch. Dabei bildet sich ein sehr homogenes Bestandsklima mit geringen Tagesamplituden aus. Auch das Klima oberhalb des Kronendaches unterscheidet sich von demjenigen landwirtschaftlicher Nutzflächen. Die größere Rauigkeit erhöht
die turbulente Durchmischung, was sowohl am Tage als auch in der Nacht die thermischen Extreme mindert. Dazu trägt die hohe Transpirationsleistung des Waldes bei, wodurch im Hochsommer eine stärkere Umwandlung der eingestrahlten Energie in latente Wärme erfolgt. Ein extremes Klima haben hingegen Waldlichtungen, da in ihnen der vertikale Austausch in besonders starkem Maße eingeschränkt ist. Die thermischen Unterschiede haben zur Folge, dass sich bei austauscharmen Strahlungswetterlagen horizontale Druckdifferenzen aufbauen können, welche
eine Zirkulation am Waldrand zwischen Bestandsklima und umgebender Atmosphäre in Gang setzen, die Wald-Feld-Winde.
Das Plangebiet liegt im Bereich atlantischer Klimaausprägung. Es wird v.a. durch die aus westlichen Richtungen einströmenden gemäßigten Luftmassen beeinflusst. Es werden milde Winter
und mäßig feuchte Sommer vorgefunden. Der Jahresmittelwert der Temperatur liegt bei > 9°C.
Die Schwankungsbreite der Monatsmittel beträgt 15°C, wobei die Extremwerte in den Monaten
Januar und Juli erreicht werden. Im Durchschnitt der Jahre wird eine jährliche Niederschlagsmenge von etwa 650-700 mm mit einem Maximum in den Sommermonaten gemessen. Die forstwirtschaftlich genutzten Flächen haben eine ausgleichende Wirkung auf das Klima. lnnerhalb des
Forstes/Waldes gibt es nur geringe Tagesamplituden. Thermische Extreme wie sie auf Offenlandflächen auftreten gibt es hier nicht. Lediglich auf Waldlichtungen ist dies lokal anders; großflächig
wird dies aber durch das Waldklima überdeckt.
In Bezug auf die Fauna kann es potenziell zu Auswirkungen im direkten Eingriffsbereich (Turmerrichtung, Kranstellfläche sowie Rotorblattausladung) und auch indirekt (Meidungsreaktion bei
Vögeln) kommen. Der Einwirkbereich ist bei den indirekten Wirkungen schwer zu definieren, geht
aber deutlich über den direkten Bereich der WEA hinaus. In der Zugzeit etwa reagieren einige Vogelarten mit Umfliegen von Windparks in Abständen, die mehrere hundert Meter erreichen können.
Grundlage für die Bewertung sind faunistische Untersuchungen des Büros für Ökologie und Landschaftsplanung aus Stolberg zwischen Februar und September 2018 auf Basis der zweiten Fassung des Leitfadens „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen“ (MKULNV/LANUV NRW 2017) vom November 2017. Darüber hinaus wurden weitere vom Büro erhobene Daten aus den Jahren 2012,
2013 und 2015 berücksichtigt, soweit sie die aktuell erhobenen Daten aus dem Jahr 2018 ergänzen. Diese „älteren“ Daten stellten v.a. die Grundlage für die Artenschutzprüfung im Rahmen des
FNP-Verfahrens dar, unter Berücksichtigung der ersten Fassung des o.g. Leitfadens aus dem November 2013.
Zusätzlich zu den Ergebnissen der zuvor genannten Untersuchungen wurden vom Büro für Ökologie und Landschaftsplanung aus Stolberg bestehende Daten ausgewertet, insbesondere das
Fachinformationssystem (FIS) geschützte Arten des LANUV NRW, Schwerpunktvorkommen
windkraftsensibler Vogelarten (Energieatlas NRW) und das Fundortkataster @LINFOS des Landes NRW sowie Schutzgebietsbögen umliegender Schutzgebiete und avifaunistische Regionalliteratur. Dem gegenüber stehen aber diverse Einwendungen von Bürgern, die ebenso dargestellt
werden mit ihren Ergebnissen.
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Der Leitfaden „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen“ (MKULNV 2017) gibt für windkraftsensible Vogelarten Radien für Untersuchungsgebiete vor. In der Untersuchung aus dem Jahr 2018 wurden
keine WEA sensiblen Brutvogelarten innerhalb eines Radius von 500 m um die geplanten WEA
klassifiziert.
Aus der nachfolgenden Abbildung ist zu entnehmen, wo im Jahr 2018 planungsrelevante Vogelarten und planungsrelevante Gastvogelarten innerhalb der 500 m Radien der 4 WEA klassifiziert
wurden. Von den kartierten Brutvogelarten ist lediglich die Waldschnepfe als windkraftsensible
Art eingestuft. Die Waldschnepfe ist somit gemäß der Untersuchung die einzige windkraftsensible Art mit einer ungünstigen Erhaltungszustandsprognose gemäß FIS (Fachinformationssystem geschützte Arten) belegte Vogelart als Brutvögel bzw. Revierflügler im Planungsgebiet der
WEA. Zusätzlich wurden die planungsrelevanten Gastvogelarten Bluthänfling, Feldsperling,
Graureiher, Kormoran, Merlin, Rauchschwalbe, Rotmilan, Sperber, Star und Wespenbussard im
Planungsgebiet vorgefunden.
Gemäß dem Leitfaden „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen“ vom November 2017 zählen neben
der als Brutvogel vorkommenden Waldschnepfe noch die kartierten Arten Rotmilan und Wespenbussard zu den windkraftsensiblen Arten.

Abb. 3: Planungsrelevante Vogelarten im Bereich des Standorts der geplanten Windkraftanlagen (Büro für Ökologie
und Landschaftsplanung, 2018)

Für den Rotmilan und den Wespenbussard gelten gemäß Leitfaden ein Untersuchungsbereich von
1.000 m, die im Projektgebiet und seinem relevanten Umfeld aber nicht als Brutvogel vorkommen.
Beide wurden als seltene Nahrungsgäste im Umfeld von 1 km um die geplanten WEA beobachtet.
Für das obere Schaagbachtal (außerhalb des Prüfraumes der Art) ist mit einiger Wahrscheinlichkeit von einer Brut des Wespenbussards auszugehen, während eine Brut des Rotmilans im Umfeld
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bis zu 1,5 km um die WEA sicher auszuschließen ist. Weder konnten im Rahmen der Horstkartierung typische Rotmilanhorste erfasst werden, noch deuteten die nur wenigen Beobachtungen der
Art auf ein Brutgeschehen hin. Alle weiteren planungsrelevanten und nicht-planungsrelevanten
Vogelarten gelten hingegen als nicht-windkraftsensibel. Hierzu führt der Leitfaden aus: „Bei allen
Vogelarten, die in der Aufzählung nicht genannt werden, ist im Sinne einer Regelfallvermutung
davon auszugehen, dass die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote in Folge der betriebsbedingten Auswirkungen von WEA grundsätzlich nicht ausgelöst werden.“ (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018)

Abb. 4: Windkraftsensible Großvogelarten im Bereich des Standorts der geplanten Windkraftanlagen (BÜRO FÜR
ÖKOLOGIE UND LANDSCHAFTSPLANUNG 2018)

Ein erweiterter Untersuchungsraum ist für keine der vorkommenden Arten anzusetzen. An die
Bedeutung des erweiterten Prüfraumes würden sehr hohe Anforderungen gestellt. Der Leitfaden
führt hierzu aus:
„Nahrungs- und Jagdbereiche sowie Flugrouten und Wanderkorridore unterliegen als solche
nicht dem Beeinträchtigungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Ausnahmsweise kann
ihre Beschädigung auch tatbestandsmäßig sein, wenn dadurch die Funktion der Fortpflanzungsoder Ruhestätte vollständig entfällt (Anm.: sogenannte „essentielle Habitatelemente“). Das ist
beispielsweise der Fall, wenn durch den Wegfall eines Nahrungshabitats eine erfolgreiche Reproduktion in der Fortpflanzungsstätte ausgeschlossen ist; eine bloße Verschlechterung der Nahrungssituation reicht aber nicht aus. Entsprechendes gilt, wenn eine Ruhestätte durch bauliche
Maßnahmen auf Dauer verhindert wird. Hieraus ergibt sich eine hohe Darlegungsanforderung für
die Berücksichtigung von Nahrungshabitaten und Flugrouten im Rahmen der ASP. Nur wenn
ernst zu nehmende Hinweise auf derartige essentiellen Nahrungshabitate oder Flugrouten vorliegen, sind diese über ein erweitertes Untersuchungsgebiet zu betrachten. Je spezieller die Lebensraumansprüche einer Art sind und je kleinräumiger ein qualitativ hochwertiges Nahrungshabitat ist, umso eher kann vom Vorliegen eines essentiellen Nahrungshabitats ausgegangen werden.“
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Der Einwirkbereich der WEA beschränkt sich in Bezug auf die windkraftsensiblen Arten auf den
jeweils primären Untersuchungsraum von 500 bzw. 1.000 m um die WEA. (Büro für Ökologie und
Landschaftsplanung, 2018)
Hinsichtlich möglicher Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch durch Lärmimmissionen ist
als Wirkbereich der Abstand zu den umliegenden Siedlungsbereichen zu werten. Maßgebliche Immissionspunkte sind hierbei „Reine Wohngebiete“ mit einem nächtlichen Immissionsrichtwert
von 35 dB(A), „Allgemeine Wohngebiete“ mit einem nächtlichen Immissionsrichtwert von 40
dB(A), Mischgebiete bzw. im Außenbereich liegende Höfe mit nächtlichen Immissionsrichtwerten
von 45 dB(A) in den umliegenden Ortschaften sowie Gewerbegebiete mit nächtlichen Immissionsrichtwerten von 50 dB(A). Zur schalltechnischen Beurteilung wurde ein Lärmschutzgutachten
(IEL - Ingenieurbüro für Energietechnik und Lärmschutz GmbH, 2018) angefertigt. Hierbei wurde
auch die Vorbelastung der 5 WEA, die in der Vorrangzone der Stadt Wegberg bei Petersholz liegen, berücksichtigt.
Weiterhin wurde hinsichtlich des Schattenwurfes ein Gutachten erarbeitet mit Immissionspunkten in den umliegenden Siedlungen und Höfen (IEL - Ingenieurbüro für Energietechnik und Lärmschutz GmbH, 2018). In diesem Gutachten wurden lediglich die geplanten Anlagen berücksichtigt,
da die Entfernung zu den bereits bestehenden 5 Anlagen in Petersholz mehr als 4 Kilometer beträgt und somit der von diesen Anlagen auftretende Schattenwurf andere Immissionspunkten beaufschlagt.
Der umfassendste Einwirkbereich ist in Bezug auf das Landschaftsbild zu definieren, da Windenergieanlagen durch ihre Höhe eine Fernwirkung haben, die deutlich über den Nahbereich der
Anlagen hinausgeht. Für die Bewertung des Landschaftsbildes wird das Verfahren nach LANUV
(2015) „Verfahren zur Landschaftsbildbewertung im Zuge der Ersatzgeld-Ermittlung für Eingriffe
in das Landschaftsbild durch den Bau von Windenergieanlagen“. Betrachtet wird ein definierter
Umkreis um die geplanten WEA, in dessen Bereich die Bewertung des Landschaftsbildes erfolgt.
Dieser Aspekt ist im „Landschaftspflegerischen Begleitplan“ und im UVP-Bericht bearbeitet
worden. (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018, verbessert in 2020)
Darüber hinaus sind auch optische Wirkungen auf Kulturgüter (insbesondere Denkmäler) zu beachten. Dies erfolgte in einem Baudenkmalgutachten der Smeets Landschaftsarchitekten Planungsgesellschaft mbH“ (2018).
Hinsichtlich der zu betrachtenden Schutzgüter wird im Folgenden eine Beschreibung des Ist-Zustands vorgenommen. Vorab erfolgt eine Darstellung der Planvorgaben.
2.1 Planvorgaben
Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Wassenberg ist der Vorhabenbereich als „Konzentrationszone für Windenergie“ dargestellt. Der Rat der Stadt Wassenberg hat in seiner Sitzung
am 28.09.2017 den Feststellungsbeschluss gefasst. Die Bezirksregierung hat den FNP mit der
„Konzentrationszone für Windenergie“ am 03.11.2017 genehmigt (siehe Abb. 2). Somit liegen die
planungsrechtlichen Voraussetzungen vor.
Gemäß dem Landschaftsplan II/4 „Wassenberger Riedelland und untere Rurniederung“ liegen die
vier geplanten WEA im Landschaftsschutzgebiet 2.2-1 „Ophovener Wald, Effelder Wald, Birgeler
Wald“. Die Festsetzung erfolgt insbesondere:
- zur Erhaltung des zusammenhängenden Waldgebietes;
- zur Erhaltung der Landschaft für die ruhige, landschaftsgebundene Erholung;
- zur Erhaltung des stellenweise vorhandenen Laubwaldes und zur Entwicklung
eines naturnahen Laubwaldes durch Umwandlung der Kiefernforste und vorrangig
der Fichtenforste;
- zur Optimierung, Entwicklung und Wiederherstellung von Heideflächen durch Offenhaltung und
Auflichtung sowie Vernetzung der vorhandenen Heideflächen;
- zur Offenhaltung von Sandflächen als Standorte für Pioniervegetation;
9/98

- zur Förderung von Alt- und Totholz als Lebensraum gefährdeter Tier- und Pflanzenarten wie z.B.
Spechte und Fledermäuse;
- zur Erhaltung, Wiederherstellung und Anlage von Kleingewässern als Lebensraum
gefährdeter Tier- und Pflanzenarten.
(Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018)
Das 855,6 ha große LSG erstreckt sich in einer Breite von fast 6 km zwischen Effeld und Rödgen.
Die vier WEA sollen am östlichen Rand positioniert werden.

Abb. 5: Lage der 4 WEA im Landschaftsschutzgebiet (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018)

Im Umfeld des Plangebiets befinden sich drei FFH-Gebiete, ein Vogelschutzgebiet sowie ein Nationalpark. Gut 1,2 km nördlich der nächstliegenden WEA beginnt der niederländische Nationalpark „Meinweg“. Auf der deutschen Seite geht dieser in das ca. 3,6 km nördlich der nächstliegenden WEA befindliche FFH-Gebiet „Meinweg mit Ritzroder Dünen“ über. Das FFH-Gebiet „Schaagbachtal“ beginnt ca. 380 m südlich der nächsten geplanten WEA. Das FFH-Gebiet „Helpensteiner
Bachtal - Rothenbach“ reicht im Nordosten bis auf ca. 700 m an die nächstliegende geplante WEA
heran. Mit dem Vogelschutzgebiet „Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg“, welches
den Bereich des FFH-Gebietes „Meinweg mit Ritzroder Dünen“ mit einschließt, liegt ein weiteres
bedeutendes Schutzgebiet ca. 3,3 km nördlich bzw. nordwestlich.
(Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018)

2.2 Naturräumliche Gliederung und Landschaftsbild
Unter dem Landschaftsbild wird die durch Sehen, Hören und Riechen sinnlich wahrnehmbare Erscheinungsform von Natur und Landschaft verstanden (ADAM, NOHL & VALENTIN 1986). Es
wird einerseits geprägt durch die real gegebenen Landschaftseigenschaften Relief, Vegetation,
Gewässer und Nutzungs-, Bau- und Erschließungsstrukturen sowie andererseits durch die subjektiv empfundenen Bedürfnisse des Betrachters nach Schönheit, Heimat, Freiheit und Erholung.
Maßgebliche Wertkriterien der Landschaftsästhetik sind landschaftliche Vielfalt, Natürlichkeit
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der Strukturen sowie Eigenart und Charakteristik der Landschaft, die beim Betrachter die Bedürfnisse nach Information, Orientierung, Selbstverwirklichung und Identifikation erfüllen.
Das Projektgebiet liegt in der Großlandschaft „Nordwestdeutsches Tiefland“; hier in der
Obereinheit „Kölner Bucht und Niederrheinisches Tiefland“ und der Haupteinheit „SchwalmNette-Platte“. Die WEA-Standorte befinden sich in flachem Gelände mit Höhen von ca. 81 m ü.
NN.
Die Schwalm-Nette-Platte stellt den nördlichsten Teil der im Winkel zwischen Süchtelner Höhen
und Maastal nach Norden spitz auslaufenden Rhein-Maas-Hauptterrassenebenen dar. Sie ist von
Flugsand und Sandlöss überdeckt. Sie senkt sich nördlich der Grenze der Niederrheinischen Bucht
von 85 m nach Norden auf 30 m NN, dabei wird sie von zwei kleinen südnordorientierten Entwässerungssystemen durchzogen, die mit der Zeit zu einer tiefen Zertalung der Platte geführt haben.
Die teilweise ausgedehnten forstwirtschaftlichen Flächen bestehen meist aus Eichen- und Kiefernwäldern. Darüber hinaus ist die Landschaft durch ackerbauliche Nutzung geprägt.
Das Plangebiet liegt im Birgeler Wald und umfasst neben Fichtenforsten auch naturnahe Kiefernforste sowie Laub- und Laubmischwälder. Neben einigen kleineren Auflichtungen und Schlagfluren gibt es im Osten auch zwei größere Waldlichtungen bzw. Nadelholzaufforstungen, die für jeweils eine WEA beansprucht werden sollen.
Gemäß LANUV lässt sich der Einwirkbereich um die WEA in drei Landschaftsräume (LR) unterteilen. Die Anlagenstandorte selbst liegen im Landschaftsraum „Deutsch-Niederländische Grenzwaldungen mit Heronger Heide, LR-I-024“. Daran schließt sich nach Westen der LR „Heinsberger
Ruraue mit Wurmniederung, LR-I-029“ und nach Osten hin der LR „Schwalm-Nette-Platte, LR-I025“ an. Die Landschaftsräume wurden vom LANUV wiederum in Landschaftsbildeinheiten (LBE)
differenziert. Auf niederländischer Seite werden die LBE-I-024-W1 und LBE-I-029-W fortgeführt.
Eine Beschreibung und Bewertung der im Verfahren beachtlichen Landschaftsräume und Landschaftsbildeinheiten erfolgt im Landschaftspflegerischen Begleitplan. (Büro für Ökologie und
Landschaftsplanung, 2019)

2.3 Naturhaushalt und Biotoptypen
Der Standort der geplanten Anlagen befindet sich auf forstwirtschaftlich genutzten Flächen, die
Bestandteil eines Landschaftsschutzgebietes sind.
Im direkten Einwirkbereich der Maßnahme liegen folgende Biotoptypen:
Nadelholzforst (Fichte/Douglasie, Lärche), Kiefernforst, Nadelbaumkultur, Einzelbaum/Baumreihe, Schlagflur, Feldgraseinsaat, Gebüsch, Buchenaufforstung, Roteichenforst und Straßenbegleitgrün. Eingriffe finden statt in den Mastfußbereichen und den Kranstellflächen der WEA sowie
in den Einschwenkbereichen und Zufahrten zu den vier WEA. Weiterhin werden befestigte und
teilbefestigte Wege befahren.
Nadelholzforst
Für die Arbeitsbereiche an der WEA 1, 2 und 4 müssen Teile des Biotoptyps Nadelholzforst
entnommen werden. Dieser von seiner ökologischen Wertigkeit als gering eingestufter Typ weist
meist ein mittleres Alter auf, setzt sich aus Fichten-, Douglasien- und Lärchenforst zusammen und
bietet keine naturnahen Strukturen.
Kiefernforst
WEA 2 soll in einem mittelalten Kiefernforst errichtet werden, der in lichteren Bereichen eine
spontane Laubholzentwicklung und eine bodenständige Krautflora zulässt. (Büro für Ökologie
und Landschaftsplanung, 2018)
Folgende Baum- und Pflanzenbestände sind von den geplanten WEA betroffen:
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Roteichenforst
Im Bereich der Lagerfläche der WEA 1 und im Kranauslegerbereich der WEA 2 ist mit dem Roteichenforst eine nicht-bodenständige „Wald“-Vegetationseinheit betroffen.
Buchenaufforstung
Für den Kranausleger an der WEA 1 wird ein kleiner Bereich einer Aufforstung aus Rotbuchen
beansprucht. Diese sind in mehreren Reihen gepflanzt und befinden sich im Stangenholzstadium.
Nadelbaumkultur
Die WEA 4 soll im Bereich einer Nadelbaumkultur errichtet werden. Die Bäume der Kultur sind
von unterschiedlichem Alter. Neben den Nadelbäumen herrscht eine krautig-grasige Flur vor. Insgesamt ist die ökologische Wertigkeit als gering einzustufen.
Baumreihe/Einzelbaum
Entlang der Rödgerbahn erstreckt sich eine Baumreihe aus älteren Linden, die stellenweise von
der Maßnahme betroffen ist. In den Bereichen der WEA 3 und 4 entfallen nach derzeitigem Stand
je ein Baum. Auf der Abbiegefläche zwischen WEA 1 und 4 in Richtung Süden stehen südlich des
Weges zwei weitere ältere Bäume, die an dieser Stelle voraussichtlich entfallen.
Weiterhin stocken im Begleitgrün im Bereich der WEA 1 mittelalte Einzelbäume. Von diesen müssen im Zuge der Baumaßnahmen drei Bäume entnommen werden.
Gebüsch
Entlang eines unbefestigten Weges im Bereich der WEA 3 verläuft ein schmaler Gebüschstreifen
aus heimischen Gehölzen, der zumindest temporär, partiell gerodet werden muss. Dasselbe gilt
für einen Gebüschstreifen östlich der WEA 3. Da es sich um heimische Gehölze handelt weisen die
Streifen eine vergleichsweise hohe Wertigkeit auf.
Schlagflur
Für den Einschwenkbereich von der L 117 auf die Rödger Bahn werden nördlich der Rödger Bahn
Teile einer Schlagflur beansprucht.
Feldgraseinsaat
Die WEA 3 soll auf einer eingesäten Wiese errichtet werden, die vormals als Acker gedient hat.
Sie ist artenarm und von geringem naturschutzfachlichem Wert.
Straßenbegleitgrün
Entlang aller unbefestigten und befestigten Wege und Straßen verläuft ein Begleitgrün aus einer
krautig-grasigen Vegetation. Die Randstreifen rechts und links der Zuwegungen sind jeweils ca. 2
m breit. Teilweise wurde der Randstreifen mit bodenständigen mittelalten Allee-Laubbäumen bepflanzt. Diese stehen jeweils etwa 2 m vom Wegrand entfernt und damit außerhalb des Eingriffsbereiches.
Waldweg in Schotterlage
Für den Antransport wird unbefestigter Weg dieses Typs in Anspruch genommen. Es handelt sich
hier um geschotterte 3-4 m breite Wege mit beiderseitigen Grünstreifen.
Weg, asphaltierte Straße
Bei der Zuwegung Rödger Bahn, die von der L 117 abbiegt und an der Deponie Rothenbach entlang in Richtung Birgeler Wald führt, handelt es sich um eine befestigte Straße. Sie ist etwa 4 m
breit. Insgesamt werden 1.350 m befahren. Es sind nach derzeitigem Stand keine oder nur geringe
Verbreiterungen der Fahrbahn notwendig.
Die folgende Karte gibt einen Überblick über die Biotoptypen im Umkreis von 100 m
um die geplanten WEA und entlang der internen Erschließung.
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Abb. 6: Biotoptypen im Bereich von 100 m (Radius um den Anlagenstandort mit rotem Punkt) um die 4 WEA sowie entlang der Erschließung (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018)

Die nachfolgende Abbildung des LANUV (Schutzwürdige Biotope in NRW, LANUV, http://bk.naturschutzinformationen.nrw.de/bk/de/karten/bk) veranschaulicht, welche schutzwürdigen Biotope im Bereich der Planvorhaben und ihrer Umgebung vorhanden sind. Diese Biotope mit grüner
Markierung befinden sich in der Nähe von Ortschaften oder aber dem Birgeler Wald in der Bildmitte des Kartenausschnitts.

Abb. 7: LANUV NRW - Schutzwürdige Biotope , E 299.029 N 5.670.707
(http://bk.naturschutzinformationen.nrw.de/bk/de/karten/bk 22.01.2021)
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Bei der Errichtung der WEA ist eine direkte Betroffenheit über die bestehenden Wege hinaus, vor
allem für die Freiflächen sowie Saumstrukturen entlang der Wege, gegeben. Diese stellen aber
keine wertvollen Biotoptypen dar. Eine Beseitigung von Gehölzbeständen ist nach derzeitigem
Stand nur in geringem Umfang notwendig, sofern sich die Anlagenbauer an die Planungen (insgesamt eine Entnahme von 7 Bäumen) halten. Die nachfolgende Abbildung zeigt das Landschaftsbild
der Planungsfläche.

Abb. 8: Geplanter Standort für die
WEA 3 (Büro für Ökologie und
Landschaftsplanung, 2018)

2.4 Tierwelt
Das Büro für Ökologie und Landschaftsplanung führte in der Zeit von Mai 2012 bis August 2013
sowie zwecks Aktualisierung im Jahr 2018 avifaunistische und fledermauskundliche Untersuchungen im Projektgebiet und seinem relevanten Umfeld durch. Bei der Vogelkartierung wurden
66 Arten festgestellt, davon sind 20 Arten planungsrelevant vor dem Hintergrund einer potenziellen besonderen Betroffenheit gegenüber WEA gemäß § 44 BNatSchG (Verbotstatbestände Tötungs- und Verletzungsrisiko):
Baumpieper, Bluthänfling, Feldsperling, Graureiher, Habicht, Kormoran, Kuckuck, Mäusebussard,
Merlin, Mittelspecht, Rauchschwalbe, Rotmilan, Schwarzspecht, Sperber, Star, Waldkauz, Waldlaubsänger, Waldohreule, Waldschnepfe und Wespenbussard.
Windkraftsensibel gemäß dem Leitfaden „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen“ sind die Arten Waldschnepfe, Wespenbussard und Rotmilan. Aus den Daten Dritter ergaben sich Hinweise auf weitere windkraftsensible Arten, die in der Artenschutzprüfung thematisiert wurden, nämlich: Baumfalke, Kranich, Uhu und Ziegenmelker.
Die Waldschnepfe ist die einzige Brutvogelart im relevanten Umfeld. Für den Wespenbussard besteht Brutverdacht außerhalb des Wirkbereiches der WEA im Wald bei Haus Wildenrath. Der
Rotmilan ist gelegentlicher Nahrungsgast.
Ziegenmelker, Uhu, Kranich und Baumfalke wurden im Rahmen der umfassenden Kartierungen
nicht erfasst. Für den Kranich sind aber Zugbewegungen im Raum dokumentiert. Auch vom Baumfalken gelangen keine Beobachtungen, er ist aber für das weitere Umfeld gemeldet und wurde daher ebenso in die Artenschutzprüfung aufgenommen wie Uhu und Ziegenmelker. Die Fledermausuntersuchungen ergaben das Vorkommen von 10 Arten: Bartfledermaus, Braunes Langohr,
Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler, Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus und Zwergfledermaus. Vom Braunen Langohr wurden Quartiere im hiesigen Waldbereich telemetrisch ermittelt. Gleiches ist für Arten wie
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Wasserfledermaus, Fransenfledermaus und Kleiner Abendsegler anzunehmen. Die Arten Breitflügelfledermaus, Große Abendsegler, Kleiner Abendsegler, Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus und Zwergfledermaus gelten als windkraftsensibel.
Einzelheiten zum Vorkommen der genannten Tierarten sind der Artenschutzprüfung zu entnehmen. (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2019A)
Von den weiteren planungsrelevanten Arten, die im Fachinformationssystem geschützte Arten
für die betroffenen Messtischblattquadranten gemeldet sind, ist ein Vorkommen der Zauneidechse nicht auszuschließen, wobei Vorkommen in den direkten Eingriffsbereichen habitatbedingt äußerst unwahrscheinlich sind. Die Art wurde dennoch vorsorglich in der Artenschutzprüfung behandelt.
Die nachfolgende Tabelle liefert eine Übersicht über die Ergebnisse der Vogel-Kartierungen
durch das Büro für Ökologie und Landschaftsplanung.
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Tabelle 1: Ergebnisse der Vogelkartierung des Büros für Ökologie und Landschaftsplanung 2018 (S. 12-14; planungsrelevante Arten mit gelber Markierung, windkraftsensible Arten in fett)

Von den 20 planungsrelevanten Arten wurden die Arten Baumpieper (5 Brutpaare (BP)), Habicht
(1 BP), Kuckuck (1 BP), Mäusebussard (2 BP), Mittelspecht (1 BP im weiteren Umfeld), Schwarzspecht (2 Reviere), Waldkauz (2 BP), Waldlaubsänger (12 BP), Waldohreule (1 BP, 2013) und
Waldschnepfe (1-2 Reviere) als Brutvögel nachgewiesen. Der Baumpieper konnte mit 5 Revieren
verortet werden. Der Habicht ist ebenfalls Brutvogel im primären Untersuchungsraum mit einem
aktuellen Brutplatz im nordwestlichen Untersuchungsgebiet. Der Kuckuck wurde aktuell an einer
Stelle verhört. Der Mäusebussard wurde in 2018 mit zwei Brutpaaren erfasst.
Der Mittelspecht konnte im Schaagbachtal südlich der WEA, knapp außerhalb des primären Untersuchungsraumes, lokalisiert werden. Vom Schwarzspecht gab es in 2018 an vier Stellen Nachweise. Die Höhlenzentren liegen im Norden und Nordosten in Altbuchenbeständen. Insgesamt ist
von zwei Revieren auszugehen.
Vom Waldkauz gibt es aktuell im 500m-Bereich um die WEA zwei Reviere. Die Waldohreule
wurde im Jahr 2018 nicht festgestellt. Hier wurde aber der im Jahr 2013 erfasste Brutplatz berücksichtigt. Da Waldohreule wechselnde Brutplätze in Form alter Krähen- und Taubennester
nutzen, ist im Umfeld auch aktuell von Brutplätzen auszugehen. Vom Waldlaubsänger wurden in
2018 insgesamt 12 Reviere gefunden.
Die Waldschnepfe konnte 2018 im Südwesten des Untersuchungsgebietes bei ihren Revierflügen
nachgewiesen werden. Hier ist von 1-2 Revieren, v.a. in Richtung Schaagbach, auszugehen. Die
Waldschnepfe gilt als einzige Brutvogelart, die als windkraftsensibel eingestuft wird. Die Bestimmung der Reviermittelpunkte ist bei dieser Art äußerst schwierig. Die Reviere der Waldschnepfe
sind sehr groß und die Männchen legen beim Balzflug zur Abenddämmerung weite Strecken zurück. Ein Nachweis brütender Tiere gelingt nur sehr selten, da sie sehr versteckt am Boden brüten.
Nach SÜDBECK ET. AL. besteht Brutverdacht dort, wo an zwei Terminen balzende Tiere festgestellt werden konnten. Dies ist bei unserer Kartierung im südwestlichen Teil des Untersuchungsraumes gelungen. Nachweise auf den Lichtungen im Projektgebiet selbst gab es hingegen nicht.
(Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018)
10 weitere planungsrelevante Arten kommen als Nahrungsgäste bzw. Durchzügler vor:
Bluthänfling, Feldsperling, Graureiher, Kormoran, Merlin, Rauchschwalbe, Rotmilan, Sperber,
Star und Wespenbussard.
Gemäß dem Leitfaden „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen“ vom 10.11.2017 zählen neben der als
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Brutvogel vorkommenden Waldschnepfe noch die kartierten Arten Rotmilan und Wespenbussard zu den windkraftsensiblen Arten. Beide wurden als seltene Nahrungsgäste im Umfeld von 1
km um die geplanten WEA beobachtet.
Häufigere Beobachtungen gelangen vom Wespenbussard. Die Untersuchungen konzentrierten
sich zu Beginn auf den Prüfraum von 1.000 Meter. Hierbei gelang lediglich eine Einzelbeobachtung am 08.05.2018 im Zentrum des Gebietes mit Flugrichtung Nord. Sowohl ein Brutgeschehen,
als auch eine regelmäßige Raumnutzung im Prüfraum von 1.000 Metern konnte sicher ausgeschlossen werden. Für das obere Schaagbachtal (außerhalb des Prüfraumes der Art) ist mit einiger
Wahrscheinlichkeit von einer Brut des Wespenbussards auszugehen. (Büro für Ökologie und
Landschaftsplanung, 2018)
Eine Brut des Rotmilans im Umfeld bis zu 1,5 km um die WEA ist sicher auszuschließen. Weder
konnten im Rahmen der Horstkartierung im Umfeld bis 1.500 Meter um die Anlagen typische Rotmilanhorste erfasst werden, noch deuteten die nur wenigen Beobachtungen der Art auf ein Brutgeschehen hin. Vom Rotmilan gelangen in der gesamten Brutsaison 2018 lediglich 3 Beobachtungen. Am 08.05. überflog ein Milan von Norden kommend die Weihnachtsbaumkultur in Richtung
Südwest. Am 27.06. wurde ein Rotmilan in über 1 km Entfernung im Südwesten mit Flugrichtung
Osten kurz gesichtet. Schließlich gelang am 03.08. eine Beobachtung eines Rotmilans südlich des
Waldes, deutlich außerhalb des geplanten Windparks. Hierbei handelte es sich um jeweils kurze
Einzelbeobachtungen. Eine regelmäßige Raumnutzung mit typisch revieranzeigendem Verhalten
gibt es nicht. Eine Brut des Rotmilans kann im hiesigen Bereich sicher ausgeschlossen werden.
(Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018)
Alle weiteren planungsrelevanten und nicht-planungsrelevanten Vogelarten gelten hingegen als
nicht-windkraftsensibel. Hierzu führt der Leitfaden aus: „Bei allen Vogelarten, die in der Aufzählung nicht genannt werden, ist im Sinne einer Regelfallvermutung davon auszugehen, dass die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote in Folge der betriebsbedingten Auswirkungen von WEA
grundsätzlich nicht ausgelöst werden.“
In der Karte 1 sind die aktuelle kartierten, windkraftsensiblen Brutvogelarten (ergänzt um die
Waldohreule aus 2013) in Bezug zu den WEA-Standorten in einem Umkreis von 500 Meter (primärer Untersuchungsraum) dargestellt; auch die im nahen und weiteren Umfeld registrierten
Gastvögel werden aufgeführt.
Die Abb. 9 (Karte 2) zeigt die dokumentierten Raumbezüge von windkraftsensiblen Großvogelarten, insbesondere dem Wespenbussard, ferner dem Rotmilan. (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018)
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Abb. 9: Ergebnisse der Großvogelkartierung des Büros für Ökologie und Landschaftsplanung 2018 (S. 18)

Generell stellt sich der positive Effekt ein, dass die Verdrängung von Vogelarten zur Vermeidung
von Tötungs- und Verletzungsrisiken führt. Einzelne Arten erfüllen die o.g. Verbotstatbestände
nicht aufgrund des zu erwartenden geringen Raumnutzungsverhaltens. Des Weiteren kann der
günstige Erhaltungszustand einer Art, wie bei Vogelarten in Tabelle 1 ohne Kennzeichnung, zum
Ausschluss der o.g. Verbotstatbestände führen.
Die Anwendung des artenspezifischen Prüfbereichs sowie die beiden Kriterien „Durchzügler“
oder „Brutvogel und Vorkommen“ innerhalb des Kartierungszeitraums führten zur Selektion vertiefender Betrachtungen. Keine windkraftsensible Großvogelart von Baumfalke, Fischadler,
Kornweihe, Möwen, Rohrweihe, Rotmilan, Schwarzmilan, Uhu, Wanderfalke, Weißstorch und
Wespenbussard konnte als Brüter im relevanten Prüfraum bestätigt werden.
Der Leitfaden „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen“ stellt klar, dass „eine Erfassung des allgemeinen
Vogelzug-Geschehens nicht erforderlich“ ist. (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018)
Zusätzliche Informationen liefern verschiedene Online-Dienste, wie das Fachinformationssystem
geschützte Arten des LANUV NRW, Fundortkataster@LINFOS, der Energieatlas NRW und vorhandene Schutzgebietsverordnungen. Weitere relevante Daten hinsichtlich der Tierwelt liefern
vor allem die UNB Kreis Heinsberg und der NABU Kreis Heinsberg. Zusätzliche Informationen
liefern verschiedene Online-Dienste, wie das Fachinformationssystem geschützte Arten des
LANUV NRW, Fundortkataster@LINFOS, der Energieatlas NRW und vorhandene Schutzgebietsverordnungen. Weitere relevante Daten hinsichtlich der Tierwelt liefern vor allem die UNB Kreis
Heinsberg und der NABU Kreis Heinsberg.
Der Fachinformationssystem geschützte Arten des LANUV NRW sieht für die Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung von WEA in Nordrhein-Westfalen die Arten Baumfalke,
Bekassine, Bläsgans, Kiebitz, Saatgans, Waldschnepfe und Wespenbussard als windkraftsensibel
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an, wovon lediglich die Waldschnepfe und der Wespenbussard im Plangebiet bestätigt werden
konnten. Von den weiteren als planungsrelevant, aber nicht windkraftsensibel eingestuften Vogelarten gemäß FIS, konnte das Büro für Ökologie und Landschaftsplanung weder 2013 noch
2018 Vorkommen bestätigen. Dies trifft auch für die an das Plangebiet umliegenden Gebiete
(Quadranten) in Wassenberg, Wegberg, Heinsberg und Erkelenz zu. Auch aus dem Energieatlas
NRW ergaben sich für das Büro für Ökologie und Landschaftsplanung keine weiteren Anhaltspunkte auf planungsrelevante Vogelarten im Plangebiet der vier WEA. Die Abstimmung der Untersuchungsdaten mit dem Fundortkataster@LINFOS ergab die bereits bekannten Vogelarten
Waldschnepfe und Wespenbussard als windkraftsensible Arten.
Im Umfeld des Projektgebietes befinden sich drei FFH-Gebiete, ein Vogelschutzgebiet sowie ein
Nationalpark. Gut 1,2 km nördlich der nächstliegenden WEA beginnt der niederländische Nationalpark „Meinweg“. Auf der deutschen Seite geht dieser in das ca. 3,4 km nördlich der nächstliegenden WEA befindliche FFH-Gebiet „Meinweg mit Ritzroder Dünen“ über. Das FFH-Gebiet
„Schaagbachtal“ beginnt ca. 360 m südlich der nächsten geplanten WEA. Das FFH-Gebiet „Helpensteiner Bachtal - Rothenbach“ reicht im Nordosten bis auf ca. 650 m an die nächstliegende geplante WEA heran. Mit dem Vogelschutzgebiet „Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg“, welches den Bereich des FFH-Gebietes „Meinweg mit Ritzroder Dünen“ miteinschließt,
liegt ein weiteres bedeutendes Schutzgebiet ca. 2,9 km nördlich bzw. nordwestlich. Für dieses
Schutzgebiet sind ebenfalls eine ganze Reihe planungsrelevanter Arten aufgeführt. (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018)
Das Vorkommen des Wespenbussards am „deutschen und holländischen Meinweg“ (über 1 km)
ist bekannt. Für den Baumfalken gibt es einen Prüfraum von 500 m um WEA und einen erweiterten Untersuchungsraum von 3.000 m. Er wird im VSG Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und
Meinweg und im NP als Brutvogel geführt. Eine Betroffenheit wird daher vertiefend besprochen.
Daten zum Nationalpark „Meinweg“ wurden im Rahmen des FNP-Verfahrens von der Stichting
Koekeloere, Herr Ernest van Asseldonk, übermittelt. Von den planungsrelevanten Großvogelarten brütet lediglich der Baumfalke mit einem Brutpaar hier. Für den Wespenbussard gibt es Brutverdacht. Alle übrigen relevanten Großvogelarten (Weihen, Störche, Uhu usw.) brüten nicht im
Nationalpark.
Der Kranich überfliegt im Kreis Heinsberg den nordwestlichen Rand des Zugkorridors. Selten
kommt es vor, dass Tiere in diesem Naturraum auch rasten. Auf den offenen Flächen des Nationalparks Meinweg ist dies anders. Hier kann es an einzelnen Tagen, insbesondere im Frühjahr, zu
einem Rastgeschehen kommen (meist Übernachtung in einer Nacht mit anschließendem Weiterflug). Aus diesem Grund ist eine vertiefende Betrachtung des Kranichs in der Artenschutzprüfung
notwendig, die berücksichtigt, dass es zumindest in einzelnen Jahren in größerer Zahl rastende
Kraniche im Nationalpark gibt. (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018)
Für diverse andere Arten wurde vom Büro für Ökologie und Landschaftsplanung eine Betroffenheit und somit vertiefende Betrachtung in Zusammenhang mit den Schutzgebieten ausgeschlossen.
Daten der UNB Kreis Heinsberg und des NABU Kreis Heinsberg wurden vom Gutachter ebenfalls
geprüft, wobei beim NABU Kreis Heinsberg auf eine Publikation von Gellissen (2012) Bezug genommen wurde. Von den ergänzend hier genannten Arten gelten lediglich die Kornweihe, der
Baumfalke, der Wespenbussard und der Ziegenmelker als windkraftsensibel.
Die Kornweihe gilt in ihrem Status als Brutvogel als windkraftsensibel aufgrund einer gewissen
Schlaggefährdung in Brutplatznähe. Ein solches Brutvorkommen kann hier sicher ausgeschlossen
werden. Vom Baumfalken gibt es gemäß GELLISSEN (2012) in den letzten Jahrzehnten Brutnachweise vom Meinweg, dem Raky-Weiher und weiter vom Projektgebiet entfernt liegenden Bereichen. Er wird als „seltener Brutvogel und vereinzelter Durchzügler“ beschrieben. Der Leitfaden
gibt als primären Untersuchungsraum für die Art einen 500-m-Bereich an. Die Beobachtungen
liegen weit außerhalb dieses Bereichs. Der Ziegenmelker hat gemäß GELLISSEN (2012) den Status eines „sehr seltenen bis seltenen Brutvogels und Durchzüglers“.
Zum Wespenbussard lässt sich sagen, dass konkrete Brutnachweise aus den letzten Jahren in einigen Kilometern Entfernung liegen. Brutverdacht gibt es an nächster Stelle bei Haus Wildenrath,
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also in etwa 1,7 km Entfernung. Dies deckt sich mit unseren aktuellen Beobachtungen aus dem
Jahr 2018. Die Art wird vertiefend betrachtet.
Die Fledermausuntersuchungen mit Hilfe der Detektoruntersuchungen in 2012 ergaben das Vorkommen von 7 Arten gemäß den Eintragungen in Karte 3 ASP. Gemäß dem Leitfaden „Umsetzung
des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in
Nordrhein-Westfalen“ (2. Fassung: 10. November 2017) kann bei den folgenden WEAempfindlichen Arten durch den Betrieb von WEA das Tötungsverbot ohne Berücksichtigung von
Vermeidungsmaßnahmen grundsätzlich erfüllt sein:
Abendsegler, Breitflügelfledermaus, Kleinabendsegler, Mückenfledermaus, Nordfledermaus,
Rauhautfledermaus, Zweifarbfledermaus, Zwergfledermaus.
Zu berücksichtigen ist, dass alle Fledermausarten streng geschützt sind und somit einem besonderen Schutzregime gemäß Bundesnaturschutzgesetz unterliegen. Weiterhin verzeichnen in der
Schlagopferstatistik der Große Abendsegler, die Rauhautfledermaus und die Zwergfledermaus
hohe Werte. Aus diesem Grund und wegen der Stetigkeit des Auftretens der Art im Gebiet, wurde
die Zwergfledermaus in der Artenschutzprüfung als windkraftsensible Art innerhalb dieses Verfahrens diskutiert.
Im Rahmen dreier zusätzlicher detektorgestützter Begehungen und eines Netzfangs konnten bei
der Zusatzkartierung der Fledermäuse in 2018 insgesamt sieben Fledermausarten nachgewiesen
werden. Zusätzlich zur umfassenden Untersuchung aus 2012/13 konnten die Arten Rauhautfledermaus und Wasserfledermaus nachgewiesen werden. Von diesen zählt die Rauhautfledermaus
zu den windkraftsensiblen Arten. Sie gilt als eine typische Waldart, die in strukturreichen Landschaften mit einem hohen Wald- und Gewässeranteil vorkommt. Besiedelt werden Laub- und Kiefernwälder, wobei Auenwaldgebiete in den Niederungen größerer Flüsse bevorzugt werden. Die
Wochenstubenkolonien der Weibchen mit 50 bis 200 Tieren befinden sich vor allem in Nordostdeutschland. In Nordrhein-Westfalen gibt es bislang nur eine Wochenstube. Balz und Paarung finden während des Durchzuges von Mitte Juli bis Anfang Oktober statt. Der Nachweis der Art erfolgte am 12.09.2018 und wird als Zugbewegung gewertet. Die Wasserfledermaus ist eine Waldfledermaus, die in strukturreichen Landschaften mit einem hohen Gewässer- und Waldanteil vorkommt. Als Jagdgebiete dienen offene Wasserflächen anstehenden und langsam fließenden Gewässern, bevorzugt mit Ufergehölzen. Ein männliches Tier wurde am 18.08.2018 per Netzfang
nachgewiesen und besendert. Ein zugehöriges Quartier konnte bei der Nachsuche nicht gefunden
werden.
Per Netzfang konnten auch zwei männliche Braune Langohren erfasst werden, deren Quartiere
sich erwiesenermaßen in derselben Altwaldparzelle befinden. Dies konnte mithilfe einer Besenderung der beiden Tiere ermittelt werden. Abb. 10 zeigt die Ergebnisse der ausführlichen Kartierungen aus 2012/13 mit den seinerzeit geplanten WEA-Standorten. Die anschließende Abb. 11
zeigt die Fledermausnachweise im Rahmen der 3 Begehungen im Spätsommer 2018.
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Abb. 10: Ergebnisse der Fledermauskartierung des Büros für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018 (S. 33)

Abb. 11: Ergebnisse der Fledermauskartierung des Büros für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018 (S. 34)
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Im Fundortkataster @LINFOS sind Fundpunkte im südlich an das Untersuchungsgebiet angrenzenden Schaagbachtal angegeben. Dort aufgeführte Arten sind Zwergfledermaus, Braunes Langohr, Fransenfledermaus und Breitflügelfledermaus. Diese Arten wurden von uns im Zuge der Fledermauskartierung nachgewiesen. Weitergehende Hinweise ergeben sich somit aus dem Fundortkataster nicht. (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018)
Gemäß den NABU-Daten sind für den Kreis Heinsberg bisher insgesamt 14 Fledermausarten
nachgewiesen worden. Für das Untersuchungsgebiet im Umkreis bis 1.000 Meter sind die 7 Arten
Braunes Langohr, Breitflügelfledermaus, Rauhautfledermaus und Zwergfledermaus sowie Fransenfledermaus, Großer Abendsegler und Wasserfledermaus bekannt. Aus dem weiteren Umfeld
(bis 3.000 m) sind auch die Arten Graues Langohr, Kleiner Abendsegler, Wimper- und Zweifarbfledermaus bekannt. Die Kleine Bartfledermaus, die Mückenfledermaus und die Teichfledermaus,
die ebenfalls für den Kreis gemeldet sind, konnten bisher in diesem Bereich nicht nachgewiesen
werden. Gemäß NABU kommen insbesondere die Zwergfledermaus, die Wasserfledermaus und
das Braune Langohr regelmäßig in den Wäldern des Kreises Heinsberg vor.
Im Rahmen der durchgeführten Kartierung wurden insgesamt 10 Fledermausarten im Untersuchungsgebiet festgestellt. Von diesen Arten gelten insgesamt 6 als windkraftsensibel: Breitflügelfledermaus, Kleiner und Großer Abendsegler, Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus und
Zwergfledermaus. Weiterhin wurden die Arten Bartfledermaus, Braunes Langohr, Fransenfledermaus und Wasserfledermaus nachgewiesen, die jedoch nicht als windkraftsensibel gelten. Für
diese Arten müssen jedoch baubedingte Effekte diskutiert werden. Insgesamt fallen im Rahmen
der Rodungsarbeiten fünf potenzielle Quartiere für Fledermäuse weg, deren Verlust ausgeglichen
werden muss. Dabei handelt es sich um 4 potenzielle Sommerquartiere und eine große Spalte, die
ggf. auch wintertauglich sein könnte. Keines der telemetrierten Tiere hat eines dieser potenziellen
Quartiere bezogen. Über die vom Gutachter nachgewiesenen Arten gibt es durch Daten Dritter
Hinweise auf Wimperfledermaus, Teichfledermaus, Graues Langohr und Zweifarbfledermaus.
Die Arten werden daher ebenfalls in die vertiefende Prüfung eingestellt. (Büro für Ökologie und
Landschaftsplanung, 2018)
Das Fachinformationssystem geschützte Arten nennt für die beiden „betroffenen“ Messtischblattquadranten noch folgende Arten: Laubfrosch, Kleiner Wasserfrosch, Kreuzkröte, Zauneidechse, Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling und Grüne Flussjungfer. Von den hier genannten Arten ist ein Vorkommen der Zauneidechse im hiesigen Waldbereich mit seinen aufgelichteten Flächen nicht auszuschließen. (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018)
2.5 Geologie, Boden und Altlasten
Gemäß der digitalen Bodenkarte NRW (Hrsg.: Geologisches Landesamt NRW) liegen an den vier
Standorten der geplanten WEA verschiedene Bodentypen vor. Es handelt sich überwiegend um
Braunerden und Podsolbraunerden. (Geologischer Dienst NRW, 2005)
An den Standorten der WEA 1 und 3 (pB82, Podsol-Braunerde) besitzen die Böden mittlere Bodenwertzahlen von 35 bis 50. Die Böden weisen gute Versickerungseigenschaften und keine
Staunässe auf und liegen über Feinsand und schwach schluffigem Sand bzw. Flugsand (Jungpleistozän bis Holozän). Gemäß Auskunftssystem BK50 Geologischer Dienst 2005) wurden diese
Böden hinsichtlich ihrer Schutzwürdigkeit nicht bewertet.
Am geplanten Standort der WEA 2 liegen Sandböden, die geringe Bodenwertzahlen von 20 bis 30
besitzen. Die Böden weisen eine sehr hohe Wasserdurchlässigkeit und keine Staunässe auf. Auch
diese Böden lagern über Feinsand und schwach schluffigem Sand bzw. Flugsand (Jungpleistozän
bis Holozän). Gemäß Auskunftssystem BK50 (Geologischer Dienst 2005) gilt dieser Boden als
„schutzwürdig“ aufgrund seines Biotopentwicklungspotenzials.
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Der geplante Standort der WEA 4 befindet sich auf typischen Braunerden mit zum Teil tiefreichendem Humus (s B62). Diese schluffigen, schwach kiesigen Böden besitzen mittlere Bodenwertzahlen von 35 bis 50. Die Böden besitzen gute Versickerungseigenschaften und weisen keine
Staunässe auf. Gemäß Auskunftssystem BK50 (Geologischer Dienst 2005) wurde dieser Boden
hinsichtlich seiner Schutzwürdigkeit nicht bewertet. (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung,
2018)

2.6 Wasser (Grundwasser, Oberflächengewässer)
Im Bereich der geplanten Anlagenstandorte selbst gibt es keine stehenden oder fließenden Gewässer. Das Projektgebiet liegt zwischen dem nördlich liegenden Fließgewässersystem des Rothenbaches/Helpensteiner Baches und dem südlich liegenden Schaagbachtal, aber außerhalb der
Einflussbereiche dieser Fließgewässer. Überschwemmungsgebiete sind nicht definiert. Die Böden sind von meist hoher Durchlässigkeit und zeigen weder Staunässe noch Grundwassereinfluss.
Das Plangebiet liegt nicht in einem Wasserschutzgebiet. (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018)

2.7 Klima
Das Plangebiet liegt im Bereich atlantischer Klimaausprägung. Es wird v.a. durch die aus westlichen Richtungen einströmenden gemäßigten Luftmassen beeinflusst. Es werden milde Winter
und mäßig feuchte Sommer vorgefunden. Der Jahresmittelwert der Temperatur liegt bei > 9°C.
Die Schwankungsbreite der Monatsmittel beträgt 15°C, wobei die Extremwerte in den Monaten
Januar und Juli erreicht werden. Im Durchschnitt der Jahre wird eine jährliche Niederschlagsmenge von etwa 650-700 mm mit einem Maximum in den Sommermonaten gemessen. Die forstwirtschaftlich genutzten Flächen haben eine ausgleichende Wirkung auf das Klima. Innerhalb des
Forstes/Waldes gibt es nur geringe Tagesamplituden. Thermische Extreme wie sie auf Offenlandflächen auftreten gibt es hier nicht. Lediglich auf Waldlichtungen ist dies lokal anders; großflächig
wird dies aber durch das Waldklima überdeckt. (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung,
2018)

2.8 Naherholung/Tourismus
Im Umfeld des Plangebiets befinden sich drei FFH-Gebiete, ein Vogelschutzgebiet sowie ein Nationalpark. Gut 1,2 km nördlich der nächstliegenden WEA beginnt der niederländische Nationalpark „Meinweg“. Auf der deutschen Seite geht dieser in das ca. 3,6 km nördlich der nächstliegenden WEA befindliche FFH-Gebiet „Meinweg mit Ritzroder Dünen“ über. Das FFH-Gebiet „Schaagbachtal“ beginnt ca. 380 m südlich der nächsten geplanten WEA. Das FFH-Gebiet „Helpensteiner
Bachtal - Rothenbach“ reicht im Nordosten bis auf ca. 700 m an die nächstliegende geplante WEA
heran. Mit dem Vogelschutzgebiet „Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg“, welches
den Bereich des FFH-Gebietes „Meinweg mit Ritzroder Dünen“ mit einschließt, liegt ein weiteres
bedeutendes Schutzgebiet ca. 3,3 km nördlich bzw. nordwestlich.
Gemäß dem Landschaftsplan II/4 „Wassenberger Riedelland und untere Rurniederung“ liegen die
vier geplanten WEA im Landschaftsschutzgebiet 2.2-1 „Ophovener Wald, Effelder Wald, Birgeler
Wald“. (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018)
Die Stadt Wassenberg mit dem Birgeler Wald markiert dabei den südlichen Teil des 435 qkm großen Naturparks Schwalm-Nette, der sich entlang der niederländischen Grenzen bis nach Wachtendonk im Norden erstreckt. Er ist eingebunden in den deutsch-niederländischen Naturpark
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Maas-Schwalm-Nette (789 qkm). Daraus ergeben sich auch für den Birgeler Wald Funktionsbeziehungen im Hinblick auf die Erholung in Richtung Niederlande. Ihm kommt somit eine grenzüberschreitende, regionale Bedeutung als Erholungsraum für Tagestouristen, Kurz- und Wochenendurlauber zu. Das gut ausgebaute Wegenetz ermöglicht es Spaziergängern und Wanderern sowie Radfahrern, den Birgeler Wald zu durchqueren. Der hier projektierte Bereich liegt im Umfeld
des nördlichen Teils des Premiumwanderwegs „Birgeler Urwald“, der einen von 9 Premiumwanderwegen (mit einer Gesamtlänge von ca. 100 km) im Naturpark Schwalm-Nette darstellt. Die Gesamtstrecke des Weges beträgt 14,9 km. Er verläuft im Umfeld der geplanten WEA 1, 2 und 4. Die
WEA 3 hält einen deutlichen Abstand. Drei der vier Anlagen werden daher für die Wanderer sowohl optisch als auch akustisch wahrnehmbar sein.
Aufgrund der Lage des Plangebiets inmitten des zuvor genannten Landschaftsschutzgebiets 2.21 mit der Einbindung in grenzüberschreitende Wanderwege ist das Plangebiet für die ortsgebundene und überörtliche Naherholung von sehr großer Bedeutung. (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018)
Darüber hinaus bildet die Planfläche das Bindeglied zwischen den o.g. FFH-Gebieten auf der niederländischen und deutschen Seite. Für den Tourismus spielen die Flächen und ihr Umfeld daher
eine erhebliche Rolle. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass der Raum insgesamt bisher von
landschaftsbildschädigenden Bauten wie Windenergieanlagen verschont geblieben ist. Genaue
Nutzerzahlen durch Nah- und Fernwanderer sowie anderweitige touristische Nutzerdaten liegen
dem Antrag nicht vor.

2.9 Kultur- und Sachgüter
Die denkmalrechtliche Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit von Windenergieanlagen erfolgt
auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes NRW. Das DSchG regelt in § 9, dass die Errichtung
von Anlagen in der engeren Umgebung von Bau- und Bodendenkmälern einer Erlaubnis durch die
Untere Denkmalbehörde bedarf, sofern davon auszugehen ist, dass das Erscheinungsbild des
Denkmals beeinträchtigt wird. Unmittelbaren Bezug auf den § 9 Abs. 1 des DSchG nimmt auch der
Windenergie-Erlass (2018) in Kap. 8.2.4, wonach die Errichtung von Windenergieanlagen auf einem Bodendenkmal, in einem Denkmalbereich und – wenn hierdurch das Erscheinungsbild des
Denkmals beeinträchtigt wird – in der engeren Umgebung von Baudenkmälern und ortsfesten
Bodendenkmälern erlaubnispflichtig ist.
Ob ein Bauvorhaben sich „in der engeren Umgebung“ eines Baudenkmals oder eines ortsfesten
Bodendenkmals befindet und ob durch das Bauvorhaben das Erscheinungsbild des Denkmals beeinträchtigt wird, hängt hiernach u. a. von der Art, dem Standort und der Bedeutung des Denkmals
einerseits
und
des
geplanten
Vorhabens
andererseits
ab.
(SMEETS
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN Planungsgesellschaft mbH, 2018) Die Beurteilung des Grades
der möglichen Beeinträchtigung durch die neuen Anlagen wird stark vom subjektiven Empfinden
des Betrachters beeinflusst, so dass die verwendeten Beurteilungskriterien zwar eine nachvollziehbare Systematik, aber zu keinen „absolut richtigen“ Ergebnissen führen.
In etwa 500 m Entfernung westlich der WEA 1 und 2 befinden sich als Bodendenkmal (HS 052)
geschützte germanische Hügelgräber. Diese werden nicht von der Errichtung der WEA betroffen
sein. Sollten im Zuge der Erdarbeiten archäologische Bodenfunde oder Befunde zu sehen sein, so
wird der Eingriffsverursacher die Erdarbeiten sofort stoppen und die Untere Denkmalbehörde
bzw. das Amt für Bodendenkmalpflege umgehend informieren. Im Plangebiet und dem näheren
Umfeld befinden sich keine Baudenkmäler. Die am nächsten liegenden Baudenkmäler sind der
Dalheimer Klosterhof in knapp einem Kilometer nördlicher Entfernung zur WEA 4 und die Dalheimer Mühle in gut einem Kilometer nördlicher Entfernung zur WEA 1. Etwa 2 km südlich der
WEA 2 liegt die Friedhofskapelle in Wassenberg-Birgelen und etwa 2,25 km südöstlich der WEA
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3 „Haus Wildenrath“ in Wegberg. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer Baudenkmäler im
Umfeld. (SMEETS LANDSCHAFTSARCHITEKTEN Planungsgesellschaft mbH, 2018)
Innerhalb des Gutachtens der SMEETS LANDSCHAFTSARCHITEKTEN Planungsgesellschaft
mbH wurde die Bestandsdarstellung der zu betrachtenden Baudenkmäler anhand eines Umkreises von 5.000 m zu den geplanten Einzelstandorten der WEA ermittelt. Eine Bewertung der
Schutzobjekte selbst erübrigt sich aufgrund des wertsetzenden Status „Baudenkmal“.
Neben Art und Umfeldbezug von Baudenkmälern sind für die Beurteilung von Umweltauswirkungen die Art, Schwere und Reichweite der Vorhabenwirkungen entscheidend. Im vorliegenden Fall
können die Vorhaben wegen der Entfernung zu den schutzwürdigen Objekten keine substanzielle
Betroffenheit auslösen. Es wird weder durch den Anlagenbetrieb noch durch die Bautätigkeit direkt auf die Baudenkmäler eingewirkt. Somit sind Wirkungen zu untersuchen, die über den Standort der geplanten WEA hinausgehen und die Schutzobjekte erreichen können. Hierbei handelt es
sich nicht um physische Wirkungen, sondern vornehmlich um optisch wahrnehmbare Faktoren in
Form einer sensoriellen Betroffenheit.
Nach den Maßgaben der „Handreichung kulturelles Erbe“ tritt die Betroffenheit eines Kulturgutes dann ein, wenn die historische Aussagekraft oder die wertbestimmenden Merkmale eines Kulturgutes durch die geplante Maßnahme direkt oder mittelbar berührt werden. Beeinträchtigungen sind nach diesen Vorgaben zu erwarten, wenn
-

der Erhalt eines Kulturguts an seinem Standort durch direkte oder indirekte Einwirkungen
(Erschütterung, Baugrund) nicht möglich ist (substanziell),
die Umgebung eines Kulturguts, sofern bedeutsam für das Erscheinungsbild oder den historischen Aussagewert eines Denkmals, verändert wird (funktional, sensoriell),
die funktionale Vernetzung zwischen einander zugeordneten Kulturgütern gestört wird,
die Erlebbarkeit eines Kulturguts und seine Erlebnisqualität herabgesetzt werden (sensoriell),
die Nutzungsmöglichkeit eines Denkmals eingeschränkt wird (funktional),
die wissenschaftliche Erforschung verhindert wird.

Da im vorliegenden Fall aufgrund der Entfernung der WEA eine substanzielle Betroffenheit (Zerstörung / Schädigung der materiellen Substanz) der zu beurteilenden Schutzobjekte ausgeschlossen werden kann und auch die Nutzungsfähigkeit der Baudenkmäler nicht berührt wird (funktionale Betroffenheit), liegt das Hauptaugenmerk bei der Ermittlung der Auswirkungen vorrangig
darauf, inwieweit durch die geplanten WEA die Erlebbarkeit, die Erlebnisqualität und die Zugänglichkeit der Kulturgüter beeinträchtigt werden. Diese sensorielle Betroffenheit wird im Wesentlichen in der optischen Konkurrenz der technisch konstruktiven Elemente mit dem Schutzobjekt
durch
- Verfremdung des Bezuges zwischen Schutzobjekt und zugehöriger Umgebung
- Unterbrechung / Verstellung / Störung von Sichtbeziehungen zwischen dem Objekt oder
zugeordneten Bezugspunkten, z.B. in Sichtachsen
- Unterbrechung / Störung von maßgeblichen Blickverbindungen zu den Schutzobjekten
- Beeinträchtigungen des Objektes / Umlandbezuges, soweit dieser für die Gesamtwirkung des Objektes Wert bestimmend ist,
gesehen. Die reine Sichtbarkeit von WEA allein wird für Baudenkmäler hingegen nicht als nachteilig angesehen. (SMEETS LANDSCHAFTSARCHITEKTEN Planungsgesellschaft mbH, 2018)
Die Schwere der Auswirkungen ist von verschiedenen Kriterien abhängig. Besondere Störwirkungen können sich ergeben, wenn die Größe der WEA bzw. die Nähe zum Objekt dieses „erdrückt
oder optisch überstrahlt“ oder für die Gesamtwirkung des Objektes wichtige Sichtbezüge (vom /
zum Objekt) unterbrochen/abgeriegelt oder die Wahrnehmbarkeit des räumlichen Zusammenhanges erheblich beeinträchtigt werden. Weiterhin könnten die Windenergieanlagen das zugehörige Umfeld / den räumlichen Kontext des Schutzobjektes erheblich verändern / dominieren, so
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dass der erkennbare Zusammenhang / der städtebauliche Bezug nicht mehr erkennbar ist oder
„unwichtig“ wird.
Als Grenzwert hierfür wird das Eingreifen in die Substanz des kulturellen Erbes von Denkmälern
und deren Umgebung definiert. Bei der Bewertung werden insgesamt drei Stufen unterschieden,
wobei die Planung sich unbedenklich, vertretbar oder erheblich auf den Schutz der Kulturgüter
und der Belange der Denkmalpflege auswirken kann.
Das Maß der Beeinträchtigung wird durch Fotoaufnahmen der Objekte mit seinen Umweltbezügen oder durch Frontalaufnahmen anhand der vorherigen Kriterien in Zusammenhang mit dem
jeweiligen Abstand individuell bestimmt. Der Gutachter bedient sich dabei einer von Privatpersonen aus dem Kreis Heinsberg aufgelisteten Datei inklusive Fotos mit Baudenkmälern, die nachfolgend gelistet sind:

Tabelle
2:
Umweltauswirkungen
von
Windenergieanlagen
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN Planungsgesellschaft mbH, 2018 (S. 9)
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auf

Baudenkmäler

der

SMEETS

Tabelle
3:
Umweltauswirkungen
von
Windenergieanlagen
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN Planungsgesellschaft mbH, 2018 (S. 10)

auf

Baudenkmäler

der

SMEETS

Aufgrund der Entfernung zwischen WEA und Schutzobjekten werden im vorliegenden Fachgutachten im Wesentlichen die sensoriellen Wirkungen des geplanten Windparks Wassenberg betrachtet, die zu Beeinträchtigungen der umliegenden denkmalrechtlich geschützten Objekte führen können. Schwerpunkte sind hierbei das Verhältnis des Schutzobjektes zu seinem Umfeld sowie relevante Blickverbindungen und Sichtachsen. Die Wahrnehmbarkeit der WEA zusammen
mit den Baudenkmälern ist wegen der Hauptblickrichtung einerseits sowie sichtverschattender
Gebäude und dichter Gehölzbestände andererseits bei den meisten Baudenkmälern auszuschließen und bei wenigen in geringfügiger oder mehr als nur geringfügiger Weise zu erwarten. Sichtbeziehungen und Blickverbindungen zu raumwirksamen Denkmälern, wie etwa Kirchtürmen von
markanten Blickpunkten oder Wegeverläufen aus, werden in der Regel durch den geplanten
Windpark nicht gestört. Nach Abschluss der Einzelfallprüfungen aller Baudenkmäler im Umkreis
von 2.400 m sowie aller Baudenkmäler mit hohem Raumbezug im Umkreis von >2.400 - 5.000 m
zum geplanten Windpark ist festzustellen, dass nach fachkundiger Einschätzung relevanter Wirkfaktoren für zwei Denkmäler eine geringfügige Beeinträchtigung zu erwarten ist:
Stadt Wassenberg
- Ehemaliger Bahnhof und seitlich gelegenes Toilettenhaus in Rosenthal (Objekt Nr. 2,
Amtl. Denkmal Nr. 61) – Entfernung zum geplanten Windpark: 970 m
Stadt Wegberg
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-

Turm der Pfarrkirche in Wildenrath (Objekt Nr. 10, Amtl. Denkmal Nr. 150) – Entfernung zum geplanten Windpark: 1.720 m

Für ein Denkmal werden die Beeinträchtigungen als mehr als nur geringfügig eingestuft:
Stadt Wegberg
- Wasserturm in Arsbeck (Objekt Nr. 15, Amtl. Denkmal Nr. 2) - Entfernung zum geplanten
Windpark: 2.030 m
Für alle drei genannten Baudenkmäler ist eine maßgebliche Beeinträchtigung sowohl bei frontaler Ansicht wie auch bei Betrachtung aus der näheren Umgebung auszuschließen. Bei Betrachtung
aus weiterer Entfernung (zwischen 100 m und 400 m) werden die geplanten WEA zukünftig bei
seitlicher Ansicht auf das Denkmal im Hintergrund deutlich sichtbar sein. Im Hinblick auf die Erheblichkeitsbewertung der Umweltauswirkungen nach § 3 UVPG wird das Vorhaben in denkmalrechtlicher Hinsicht (Schutzgut: Kulturgüter) als weitestgehend unproblematisch eingeschätzt,
sodass auch hier aus fachlicher Sicht keine erheblichen Umweltauswirkungen prognostiziert werden. Somit wird das Vorhaben als umweltverträglich eingestuft. (SMEETS
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN Planungsgesellschaft mbH, 2018)
Hinsichtlich der Sachgüter ist der Verlauf von Leitungen, Funkstrecken und Fernmeldekabeln zu
beachten. Nach derzeitigem Stand gibt es im Projektgebiet keine zu beachtenden Leitungs- und
Trassenverläufe. Gemäß einer Abfrage bei der Bundesnetzagentur sind auch keine Richtfunkstrecken im Projektgebiet vorhanden. (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018)

2.10 Vorbelastungen
Bei der Beschreibung des Eingriffes sind auch die Vorbelastungen des Landschaftsraumes zu berücksichtigen. Der Eingriff ist umso „geringer“, je stärker die bereits bestehende anthropogene
Überformung des Raumes ist. Eine nennenswerte Beeinträchtigung des Landschaftsbilds, die das
ästhetische Wahrnehmungsempfinden stören, kann nicht bescheinigt werden. Als geringe Vorbelastung sind somit die Straßen B 221 und L 117 und die Mülldeponie Rothenbach zu nennen, die
mit ihrem Verlauf und ihrer Erhebung am Rande des Landschaftsschutzgebiets liegen. Insgesamt
ist die landschaftsästhetische Vorbelastung daher als sehr gering zu bezeichnen, da vergleichbare
landschaftsbildprägende Vertikalstrukturen, wie sie WEA darstellen, im näheren Umfeld nicht
vorkommen. Der nächste Windpark liegt in ca. 4 Kilometer Entfernung. In anderen Teilen des
Kreises Heinsberg gibt es allerdings eine hohe Zahl von Windenergieanlagen, die das Landschaftsbild beeinflussen.

3. Zusammenfassende Darstellungen der Umweltauswirkungen
In der Vorrangzone für WEA „Birgeler Wald“ ist die Errichtung vier WEA vom Typ GE 5.3-158
161m mit folgenden technischen Daten beabsichtigt:
- Nennleistung 5,3 MW
- Stahlrohrturm
- Nabenhöhe: 161 m
- Dreiblattrotor
- Rotordurchmesser: 158 m
- Gesamthöhe: 240 m
- Fundament: 27 m (Flachgründung, rundes Fundament)
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Die geplante Anlage wird in räumlicher Nähe unter Einhaltung der zulässigen Grenzabstände zu
Wohnbebauungen und Straßen errichtet.

3.1 Eingriffsbeschreibung
Gemäß § 20 Abs. 1a der 9. BImSchV hat die Genehmigungsbehörde auf der Grundlage der gem. §§
4 bis 4e der 9. BImSchV beizufügenden Unterlagen, der behördlichen Stellungnahmen gem. §§ 11
und 11a der 9. BImSchV, der Ergebnisse eigener Ermittlungen sowie der Äußerungen und Einwendungen Dritter eine zusammenfassende Darstellung der zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens auf die in § 1a der 9. BImSchV genannten Schutzgüter einschließlich der Wechselwirkungen zu erarbeiten. Die zusammenfassende Darstellung enthält die für die Bewertung erforderlichen Aussagen über die voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens und ist damit
eine Dokumentation des (umweltbezogenen) entscheidungserheblichen Sachverhalts.
Die zusammenfassende Darstellung orientiert sich vom Aufbau her an den betroffenen Schutzgütern und den durch den Antragsgegenstand jeweils hervorgerufenen Auswirkungen.
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die von den Einwendungen Dritter angesprochenen Themenbereiche in Verbindung mit den spaltenweise angeordneten Schutzgütern. Des
Weiteren wurden die textlichen Einwendungen soweit unterteilt, dass diese einem oder mehrerer
Themenbereiche zugeordnet werden konnten. Da die Mehrheit der Einwender mehr als einen
Themenbereich angesprochen hat, ergeben sich bei der Quantifizierung gemäß der nachfolgenden Tabelle Anzahlen je Themenbereich, die in ihrer Summe erheblich über der abgegebenen Anzahl der Einwendungen von 670 liegt. Weiterhin wurde die Auswertung der Äußerungen und Einwendungen Dritter im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung in der Form ausgewertet, dass im
Rahmen der zusammenfassenden Darstellung der Genehmigung auf die Sachargumente eingegangen wurde. Bloße Meinungsäußerungen wurden hier nicht weiterverfolgt. Dies gilt allerdings
auch für einen Teil der Stellungnahmen des Antragstellers, der ebenfalls zu Teilen der vorgebrachten Sachargumente der Einwender mit bloßen Meinungsäußerungen Stellung bezog.
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Tabelle 4: Ergebnisse der Auswertung der Einwendungen Dritter nach Themengebieten aufgrund der Öffentlichkeitsbeteiligung (selbst erstellte Darstellung)

3.1.1 Naturhaushalt/Boden
Der Naturhaushalt/Boden wird direkt und dauerhaft durch die Errichtung der Windenergieanlage beeinträchtigt. Die Aufstellung der vier Masten inklusive je drei Rotorblättern erfordert eine
massive Fundamentierung mit einem Durchmesser von 27 Metern von der WEA. Daraus ergibt
sich eine Versiegelung von ca. 573 m² auf der Forstfläche je Anlage und somit 2.292 m² insgesamt.
Zur Aufstellung der Windenergieanlage wird eine Kranstellfläche in Schotterlage eingerichtet,
die eine hohe Flächenpressung aufnehmen können muss. Auf die geschotterte Kranstellfläche
entfallen 7.215 m² für alle vier Anlagen.
Für den Transport der WEA–Komponenten sind aufgrund der anlagenspezifischen Abmessungen
weitere Schotterungen im Zuge von Wegeverbreiterungen, Zuwegungen und Abbiegeradien erforderlich. Die insg. zu schotternde Fläche (Kranstellflächen plus Zuwegungen usw.) beträgt
15.456 qm (gem. Tab. 4 15.426 qm - ohne bereits geschotterte Wege). Neben diesen dauerhaft
beanspruchten Flächen müssen auch Flächen freigestellt werden, die der Montage und der Lagerung dienen. Diese Flächen sind auch dauerhaft freizuhalten. Auf ihnen wird eine Grasflur eingesät. Die gerodete Fläche ist somit größer als das Maß der durch den Mastfuß, die Kranstellfläche
und die Zufahrten in Schotter gelegten Flächen. Diese gesamten Flächen sind der nachfolgenden
Abb. zu entnehmen.
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Tabelle 5: Betroffene Biotoptypen und Art des Eingriffs (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018, (S. 27))

Die Auslegung der beanspruchten Wege ist für hohe Achslasten und Einzelgewichte sowie den
Ausbau der Wegstrecken auf Breiten von 4,50 m und Lichtraumprofile von 6,00 m x 5,00 m auszuweiten. Neben der Beeinträchtigung von Biotoptypen und Vegetation bewirkt der Eingriff auch
Beeinträchtigungen des Bodens. Am intensivsten geschieht dies durch den Bau der 4 Fundamente. Der Boden wird hierzu mehrere Meter tief ausgehoben und schließlich, soweit nicht wieder unmittelbar vor Ort einbaubar, beseitigt und abgefahren. An Stelle des Bodens tritt eine versiegelte Fläche. Der im Windpark erzeugte Strom wird über ein Erdkabel abgeführt. Die externe
Kabeltrasse ist nicht Bestandteil des hiesigen Verfahrens. (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018)
Die Errichtung der WEA führt zu einem Flächenverbrauch bedingt durch die Fundamentierung
und den Ausbau von Wegen. Dadurch können die versiegelten und teilversiegelten Flächen nicht
mehr für den Anbau von Forstkulturen oder touristische Zwecke genutzt werden. Dies bedeutet
eine erhebliche Nutzungsminderung und Wertminderung dieser Flächen.
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Öffentlichkeitsbeteiligung
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde Dritten die Möglichkeit gegeben, innerhalb der
Auslegungsfrist und einem Monat danach vom 15.01.2020 bis zum 17.03.2020 Einwendungen zu
erheben. Hinsichtlich der Kriterien Naturhaushalt und Boden gab es diverse Einwendungen, die
nachfolgend dargestellt sind.
Eine Gefährdung der Standsicherheit der geplanten Anlagen wird von verschiedenen Einwendern
aufgrund der vorhandenen Stollen und Gänge unterhalb der Standorte, bedingt durch frühere
Steinkohle-Abbauaktivitäten, vermutet. Die genaue Lage dieser Stollen und Gänge sei anhand der
vorgelegten Unterlagen nicht deutlich geworden. Erneute Erdbewegungen durch den Anlagenbau könnten in Verbindung mit der bereits geschwächten Bodenstruktur zu Gebäudeschäden
führen. Hinzu kämen der ansteigende Grubenwasserspiegel mit dadurch verbundenen Geländehebungen der ehemaligen Zeche Sophia Jacoba, mögliche Einflüsse von Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohleabbaus auf Oberflächengewässer und Grundwasser sowie die Lage im Erdbebenrisikogebiet der Stufe „3“.
Weiter argumentierten einzelne Einwender, dass zum Zeitpunkt der Offenlegung weder ein Bodengutachten noch eine Typenprüfung der Anlagen mit dem dazugehörigen Prüfbescheid sowie
eine gutachterliche Stellungnahme zur Standorteignung mit Bodengutachtung vorgelegen hätte.
Überhaupt lägen die Standorte der Anlagen nach alten Anforderungen zu nahe aneinander. Die
Potentialstudie (Büro Lange 2016) führe dazu aus, dass zur Gewährleistung der Standsicherheit
Abstände von WEA untereinander – in Hauptwindrichtung möglichst das Achtfache, zumindest
jedoch das Fünffache des Rotordurchmessers, bei 50 m Durchmesser also mindestens 250 m – zu
betragen habe. ln allen anderen Windrichtungen sollte der Abstand zumindest das Dreifache und
möglichst das Fünffache des Rotordurchmessers — im angenommenen Fall also mindestens 150
m - betragen.
lm vorliegenden Antrag lägen die Abstände der Anlagen (Türme) beim 2,4-fachen (WEA 3 - WEA
4) bis 4,8-fachen (WEA 3 - WEA 4,) des Rotordurchmessers. Insbesondere die Anlagen 1 und 2
ständen mit nur dem 3,3-fachen des Rotordurchmessers viel zu nahe aneinander (gefordert wäre
in Hauptwindrichtung das 8-fache, mindestens aber das 5-fache). Selbst die am weitesten voneinander entfernten Standorte 2 und 4 erfüllten das Abstandskriterium nicht. Als Folge der geringen Abstände könnten sich die Anlagen gegenseitig gefährden. Entsprechend wäre eine Untersuchung zur Standsicherheit zu fordern.
Die Sanddünenrandlage der Fundamentierung bilde eine zusätzliche Kippgefahr bei Starkwinden
aufgrund der Bauhöhe von 240 m, was bei seismischen Aktivitäten noch verstärkt würde. Die vorhandenen seismischen Messeinrichtungen könnten durch den Betrieb der WEA beeinflusst werden, wodurch eine Verlagerung dieser auf Kosten des Antragstellers erforderlich würde.
Weiterhin wurde auf die Bodenversiegelung durch die Errichtung und Fundamentierung der Anlagen sowie Bodenveränderungen durch Schaffung und dauerhaften Erhalt der Zufahrten und der
Kranstellflächen verwiesen. Diese hohe Verdichtung des Bodens werde den Wasserhaushalt der
angrenzenden Vegetation negativ beeinflussen. Der Nachhaltigkeitsbericht 2015 von Wald &
Holz NRW zeige als mögliche Folgen der Bodenverdichtung keinen Aufwuchs, erheblich verringerte Wuchsleistungen und den Wuchs nur noch anspruchsloser Baumarten. Insofern wäre bei
einer Umsetzung des Vorhabens nicht von einer vorübergehenden Nutzung des Waldes zu sprechen.
Auch sei im LBP ist unter Punkt 4.1 die Bewertung der anstehenden Böden falsch vorgenommen
worden. „Die Sandböden besitzen geringe Bodenwertzahlen von 20 bis 30. Die Böden weisen eine
sehr hohe Wasserdurchlässigkeit und keine Staunässe auf.“ Gemäß Auskunftssystem BK5 (Geologischer Dienst 2005) gilt dieser Boden als schutzwürdig aufgrund seines Biotopentwicklungspotentials. Daher wäre in diesem Punkt der LBP zu überarbeiten.
Hinsichtlich der Beeinträchtigung des Naturhaushalts verweisen Einwender auf den nachfolgenden Gesetzesauszug aus dem Bundesnaturschutz-Gesetz:
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„Unzerschnittene verkehrsarme Räume sind als Teil der Landschaft auch Grundflächen im Sinne
des § 8 (1) BNatSchG und § 4 Abs. 1 LG NW. Werden Grundflächen hinsichtlich ihrer Gestalt oder
Nutzung so verändert, dass die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild
erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt wird, liegt ein Eingriff vor, der zu kompensieren ist …“
Daher wäre dieses bei den Kompensationsmaßnahmen zu berücksichtigen. Zudem beanstanden
verschiedene Einwender, dass die in den Antragsunterlagen dargestellten Rodungen und die Fällung einzelner Bäume für die An- und Abfahrt nicht ausreichen würden und v.a. deutlich mehr
Bäume gefällt oder langfristig beschnitten werden müssten.
Die tatsächliche Eingriffsfläche sei vermutlich viel größer. Die als Zuwegung von der L 117 dauerhaft aus Nutzung genommene Waldfläche wäre als Waldumwandlung zu bewerten und entsprechend auszugleichen.
Es fielen große Teile, sei es durch den Anlagenbau, den Wegebau oder der Kran- und Lagerflächen
komplett als Forstflächen weg. Es würden zwar Kompensationsflächen genannt, jedoch befänden
sich diese in ganz anderen Regionen des hiesigen Waldes. Zudem würden Kompensationsmaßnahmen genannt, die bereits abgeschlossen und abschließend finanziert seien. Die Maßnahmen
wären teils mit Landesmitteln, teils mit europäischen Fördergeldern bezuschusst, bzw. umgesetzt
worden. All diese Maßnahmen wären bereits abgeschlossen.
Der Naturverlust entstehe aber erst durch den Bau und sollte entsprechend in keiner alten, bereits finanzierten Maßnahme untergehen, sondern den aktuellen Verlust ausgleichen aus Sicht
verschiedener Einwender. Als Beispiele wurden die angeblich wiederaufgeforstete Fläche in Dalheim-Rödgen („Bereits abgeschlossene Erstaufforstungsmaßnahme K8.001 auf dem Grundstück
Gemarkung Arsbeck, Flur 40, Flurstück 111/1747 in einer Größe von 5.553 qm. Als Kompensationsleistung ist die Maßnahme im Ökokonto des Landesbetriebs Wald und Holz verbucht. Die Aufwertung der ehemaligen Intensivgrünlandfläche beträgt 16.659 Punkte") sowie die Ausgleichsmaßnahme K8.003 (Revitalisierung des Raky-Weihers, Gemarkung Arsbeck, Flur 40, Stück 1747)
genannt. Diese Maßnahme sei ebenfalls bereits umgesetzt und daher unmittelbar verfügbar. Der
Kompensationswert für die Gesamtmaßnahme betrage 36.000 Punkte." Diese Maßnahme sei
ebenfalls nicht hinzuzurechnen, weil diese nicht aufgrund der Errichtung des Windparks erstellt
worden ist.
Zusätzlich forderten Einwender die Berücksichtigung möglicherweise nicht bilanzierter Flächen
in den Unterlagen wie die 791 m2 große neue Zuwegung an der Einmündung der Rödger Bahn auf
die L117. Laut Begründung im Gutachten handelte es sich hier lediglich um eine Windwurf- oder
Rodungsfläche. Die Fläche wäre als dauerhaft aus der Nutzung genommene Waldfläche (sog. Ophover Gemeindewald) zu bewerten und müsse mit 1263 m² nachbilanziert werden.
Grundsätzlich monieren verschiedene Einwender, dass die vorgelegten Unterlagen weder objektiv noch umfassend den Zustand des Projektgebietes und seiner Lage in einem ausgesprochen
wertvollen Landschaftsraum abbilden würden. Der Fokus der Eingriffsbewertung und der Bilanzierung seitens des Antragstellers im Hinblick auf den Naturhaushalt läge vor allem im Nachweis
der lokal begrenzten Flächen-Inanspruchnahme des Bodens sowie der darauf befindlichen Vegetation. Diese Betrachtungsweise wäre jedoch zu kurz gegriffen und spiegelte den Wert der beanspruchten Flächen mit ihrem Wirkungsgefüge in der betroffenen Landschaft nicht wider. Des
Weiteren wurde von verschiedenen Einwendern die Lage und Unzerschnittenheit des Raumes um
das Plangebiet samt dessen hervorgehoben mit folgenden Verweisen:
„Das Planungsgebiet liegt im deutsch-niederländischen Naturpark Maas-Schwalm-Nette (NTP011), es liegt auch im Landschaftsschutzgebiet Ophovener Wald (LSG-4802-0003). Die Festsetzung dieses Landschaftsschutzgebietes erfolgt gemäß § 26 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG. Es liegt
auch im Biotopverbundsystem Ophovener und Birgeler Wald (VB-K-4802-005). Das Gebiet
wird als Fläche mit besonderer Bedeutung im Biotopverbundsystem eingestuft. Aufgrund seiner
zentralen Lage innerhalb der Biotopverbundflächen VB-K-4802-003 Effelder Wald und VB-K4802-004 Rothenbach- und Schaagbachtal mit dem Status herausragende Bedeutung, übernimmt das Gebiet elementare Verbindungs- und Lebensraumfunktionen v.a. für Vögel, Fledermäuse und weitere Säugetiere im Kontext mit letzteren Verbundflächen. Das Gebiet liegt auch im
„Unzerschnittenen verkehrsarmen Raum in NRW“ (UZVR-1467).
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Im Hinblick auf die „strategische Umweltverträglichkeitsprüfung“ (Prüfung von Plänen und Projekten) dürfte die Karte der UZVR bei näherer Bestimmung der gebietsspezifischen ökologischen
Funktionen der jeweils betroffenen Räume eine ebenfalls nicht unbedeutende Hilfe sein.“ (entnommen aus uzvr.naturschutzinformationen.nrw.de, LANUV).“

Abb. der Einwender: Unzerschnittener verkehrsarmer Raum in NRW – hier UZVR-1467 (Quelle: LANUV)

Zur Problematik der Zerschneidung des betroffenen Gebiets gemäß „Unzerschnittenen verkehrsarmen Raum in NRW“ (UZVR-1467) führen die Einwender u.a. die nachfolgenden gesetzlichen Vorgaben zur Erhaltung dieser Freiräume an:
- Raumordnungsgesetz des Bundes § 2 (2) Ziffer 3: „Die großräumige und
übergreifende Freiraumstruktur ist zu erhalten und zu entwickeln …“
- Gesetz zur Landesentwicklung (LEPRO NRW) u. a. § 20 (5) Siedlungsraum und Freiraum: ...“insbesondere die Beeinträchtigung oder Zerschneidung größerer zusammenhängender Freiflächen ist zu vermeiden“
- Bundesnatur- und Landschaftsgesetz NRW:
„UZVR gehören in Anlehnung an § 2 Abs. (1) Ziffer 2 BNatSchG und LG NW zu den
weitgehend unbebauten Bereichen, die als Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Nutzung der Naturgüter und für die Erholung in Natur und Landschaft insgesamt
und auch im Einzelnen in für ihre Funktionsfähigkeit genügender Größe zu erhalten sind.“
Hieraus leiten die Einwender die Forderung nach einer erhöhten Berücksichtigung bzw. Gewichtung des Kriteriums der Unzerschnittenheit im Rahmen der UVP ab.
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Behördenbeteiligung
Im Rahmen der Behördenbeteiligung hat die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Heinsberg
darauf verwiesen, dass sowohl sämtliche Anlagenstandorte und Zuwegungen im
Landschaftsschutzgebiet liegen. Auch betont der aktuelle Windenergie-Erlass von 2018 das
grundsätzliche Bauverbot von Windenergieanlagen in Landschaftsschutzgebieten. Dennoch
bestehe die Möglichkeit eine Ausnahme oder Befreiung aus dem Landschaftsschutzgebiet zu
erteilen. „Sofern eine generelle Ausnahme für WEA im Landschaftsplan nicht ausdrücklich
festgelegt ist, kann die zuständige Behörde trotzdem eine Befreiung vom Bauverbot erteilen.
Weiter gab es von Seiten der Unteren Naturschutzbehörde, Amt für Umwelt und
Verkehrsplanung, am 20.04.2020 Stellungnahmen zu spezifischen Einwendungen von Bürgern
und dem NABU des Kreises Heinsberg zu verschiedenen Themen. Diese wurden thematisch
zusammengefasst und von der Unteren Naturschutzbehörde, Amt für Umwelt und
Verkehrsplanung, für die jeweils relevanten Themen beantwortet. Hinsichtlich des
Themenbereichs Naturhaushalt/Boden wurden die nachfolgenden Antworten gegeben:

„Die Auswirkungen auf die umliegenden Schutzgebiete und die dort vorkommenden Arten wurde
untersucht. Es konnten keine Beeinträchtigungen festgestellt werden, welche nicht durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen verhindert werden können. Die Biotopvernetzungsbeziehungen verlaufen überwiegend in einer Ost-West-Ausprägung entlang des südlich gelegenen
Schaagbachs sowie des nördlich verlaufenden Rothenbachs und des Helpensteiner Bachs, sodass
die Vorrangzone vergleichsweise selten durchquert wird. Ein Nord-Süd-Austausch findet vorwiegend in den hochwertigen Schutzgebieten auf der niederländischen Seite statt. Diese Hauptachsen werden durch den Bau der WEA nicht gestört.“
„Ein grundsätzliches Bauverbot von Windenergieanlagen im Wald ist im Windenergie-Erlass nicht
enthalten (Punkt 8.2.2.4). Sofern die Forstbehörde einer Waldumwandlung zustimmt, ist die Errichtung von WEA auf Waldflächen weiterhin möglich. Eine Genehmigung zur Waldumwandlung
wird in der Regel dann erteilt, wenn es sich um strukturarme Nadelwaldbestände oder belastete
Waldflächen handelt (z. B. durch Sturm oder lnsektenfraß). Im vorliegenden Fall handelt es sich
überwiegend um Nadelwaldbestände und junge, nicht heimische Laubbaumbestände. Bedeutsame standortgerechte heimische Laubwälder sind nicht betroffen. Der Verlust der Waldflächen
ist durch eine Ersatzaufforstung im Verhältnis 1:1 zu kompensieren, wobei nur standortheimische
Gehölze verwendet werden dürfen.
Im vorliegenden war gemäß der harten und weichen Tabukriterien der Stadt Wassenberg der
Standort im Birgeler Wald die einzig verbleibende Fläche, auf der das Vorhaben realisierbar sei.
Die Abwägung über die Standortwahl erfolgte im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung.“
„Sowohl die Standorte als auch sämtliche Zuwegungen liegen im Landschaftsschutzgebiet. Als Zuwegung werden ausschließlich bereits gut erschlossene, geschotterte Wege mit Seitenstreifen
genutzt, schmale Wanderpfade sind nicht betroffen. Die vorhandenen Wege haben bereits eine
Breite ca. 3,50 m und müssen auf 4,50 m ausgebaut werden. Das Lichtraumprofil muss bei 5 m x 6
m liegen, sodass in einigen Bereichen der Rückschnitt von Ästen nicht vermeidbar sein wird. Korrekt ist die Tatsache, dass vereinzelt Bäume entlang der Zuwegung entnommen werden müssen,
diese Entnahme beschränkt sich jedoch auf das unbedingt notwendige Maß. Gerade im Bereich
der Lindenallee wurde die Zuwegung nochmals angepasst, sodass hier nur einzelne Bäume entnommen werden müssen, der Alleecharakter jedoch erhalten bleibt.
Die Zuwegung erfolgt über die Rödger Bahn, welche an der Deponie Rothenbach von der L 117
abzweigt und zunächst als asphaltierte Straße gut 1.350 m in den Wald führt. In diesem Bereich
muss die 4 m breite Straße nur an einigen Stellen eventuell etwas ausgebaut werden. Die Rödger
Bahn führt anschließend als Schotterweg weiter Richtung Nordosten zu den WEA-Standorten 1
und 4. An der WEA 1 zweigt die Rommelsdeller Bahn nach Süden ab und führt zum Standort der
WEA 2 südöstlich der Kreuzung Rommelsdeller Bahn/Vickesheider Weg. Der Vickesheider Weg
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schließlich führt Richtung Osten zum Standort der WEA 3. lnsgesamt erstreckt sich die Zuwegung
über eine Strecke von etwas über 4.000 m, gemessen ab dem Abzweig der L 117.“
Die Untere Bodenschutzbehörde nimmt wie folgt Stellung:

„Die Errichtung von Windenergieanlagen stellt einen erheblichen Eingriff in Bodenfunktionen
dar, d.h. es findet eine Funktionsbeeinträchtigung bis zum vollständigen Bodenverlust statt. Gemäß § 1 und § 2 BBodSchG ergeben sich daher entsprechende Anforderungen an die Sicherung
und Wiederherstellung von Böden, d.h. die Baumaßnahmen sind möglichst bodenschonend
durchzuführen.“
Speziell bodenbezogene Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen sind zu beachten und wurden als
Nebenbestimmungen formuliert.
Die Untere Naturschutzbehörde, Amt für Umwelt und Verkehrswesen, hat mit Bezug zur Befreiung vom Landschaftsschutz am 01.09.2020 folgendes mitgeteilt:

„Sowohl die Standorte als auch sämtliche Zuwegungen liegen im Landschaftsschutzgebiet. Der
aktuelle Windenergie-Erlass von 2018 betont zwar das grundsätzliche Bauverbot von Windenergieanlagen in Landschaftsschutzgebieten (Punkt 8.2.2.5). Nach wie vor besteht aber die Möglichkeit, eine Ausnahme oder Befreiung aus dem Landschaftsschutz zu erteilen. Sofern eine generelle
Ausnahme für WEA im Landschaftsplan nicht ausdrücklich festgelegt ist, kann die zuständige Behörde trotzdem eine Befreiung vom Bauverbot erteilen. Dazu müssen die Belange von Naturschutz, Landschaftspflege und Artenschutz gegen das öffentliche Interesse an der Nutzung von
Windenergieanlagen abgewogen werden. Nicht maßgebend für diese Entscheidung ist das Ausweisen einer Vorrangzone. Auch ohne eine solche Zone kann eine Befreiung vom Bauverbot erteilt werden.
lm vorliegenden Fall stehen keine unüberwindbaren Aspekte des Natur- und Artenschutzes dem
Vorhaben diametral entgegen. Die Anlagen stünden auch nicht in einem Biotopverbundsystem
von herausragender Bedeutung, sonst wäre die Befreiung gemäß Erlass zu versagen, sondern nur
in einem Biotopverbundsystem mit besonderer Bedeutung. Das Versagen der Befreiung würde
zudem eine unzumutbare Belastung für den Antragsteller darstellen, denn mit der Genehmigung
der Vorrangzone durch die Bezirksregierung gilt gleichzeitig der Ausschluss für das restliche
Stadtgebiet. Demnach wären keine Anlagen in Wassenberg zulässig. Es ist absehbar, dass eine solche Argumentation einer gerichtlichen Überprüfung nicht standhalten würde.
lm Hinblick auf den Klimawandel und die Energiewende trägt der Bau von Windkraftanlagen substantiell zur regenerativen Energiegewinnung bei. Da die Energienutzung und somit deren Gewinnung für alle Bürger von erheblicher Bedeutung ist, kann ein sehr hohes öffentliches Interesse geltend gemacht werden. Da am Ende sowohl die Aspekte aus dem Artenschutz als auch die der Beeinträchtigung des Naturhaushalts mit entsprechenden Maßnahmen kompensiert werden können und nur 2 der 4 Standorte Wald im engeren Sinne sind, sind die Voraussetzung zur Erteilung
einer Befreiung nach § 67 BNatSchG unter den gegebenen Rahmenbedingungen nach Auffassung
der Verwaltung in mehrfacher Hinsicht gegeben.
Dass die untere Naturschutzbehörde bereits im Rahmen des FNP-Verfahrens eine Befreiung in
Aussicht gestellt habe, ist schlichtweg falsch. Der Landschaftsplan sieht generell eine Befreiungsmöglichkeit für Bauvorhaben im Landschaftsschutzgebiet vor. Die Erteilung bzw. das Versagen
einer solchen Befreiung bedarf dann jedoch der konkreten Einzelfallprüfung im Rahmen des eigentlichen Genehmigungsverfahrens.“
Zu den umliegenden Schutzgebieten und zur Biotopvernetzung teilte die Untere Naturschutzbehörde, Amt für Umwelt und Verkehrswesen, am 01.09.2020 folgendes mit:

„Die Auswirkungen auf die umliegenden Schutzgebiete und die dort vorkommenden Arten wurde
untersucht. Es konnten keine Beeinträchtigungen festgestellt werden, welche nicht durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen verhindert werden können. Die Biotopvernetzungsbeziehungen verlaufen überwiegend in einer Ost-West-Ausprägung entlang des südlich gelegenen
Schaagbachs sowie des nördlich verlaufenden Rothenbachs und des Helpensteiner Bachs, sodass
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die Vorrangzone vergleichsweise selten durchquert wird. Ein Nord-Süd-Austausch findet vorwiegend in den hochwertigen Schutzgebieten auf der niederländischen Seite statt. Diese Hauptachsen werden durch den Bau der WEA nicht gestört.“
Eigene Ermittlungen
Seitens der Genehmigungsbehörde wurden die zugänglichen Datenbestände verschiedener
Ministerien des Landes NRW (z.B. LANUV) genutzt, um die räumliche Zuordnung der
ausgewiesenen Bodentypen und der Ausführungen zum Naturhaushalt durch den Gutachter zu
verifizieren (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018). Hinsichtlich der vorhandenen
Böden im Planbereich wurden keine Abweichungen festgestellt. Die Thematik des
Landschaftsschutzes wurde vom Gutachter bedingt durch seine Aufgabenstellung abgearbeitet.
Der Erhalt unzerschnittener Landschaftsstrukturen mit Waldbeständen, insbesondere mit ihrem
Wert als sog. CO2-Senken, wurde nicht berücksichtigt. Der Kenntnisstand des Gutachters scheint
dabei nicht dem aktuellen wissenschaftlichen Stand zu entsprechen.
Stellungnahmen des Antragstellers
Der Antragsteller hat im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu den in einer Excel-Liste zusammengefassten Einwendungen in Textform Stellung bezogen. Dies betrifft insgesamt 864 Einwendungen in Form von Meinungsäußerungen, Fragen oder sachbezogenen Darstellungen. Diese
wurden dem Antragsteller zur Verfügung gestellt, der wahlweise durch Meinungsäußerungen,
Verweise auf Gutachten oder eigene Sachverhaltsdarstellungen Stellung bezogen hat.

„Im Vorfeld der Planungen wurden bereits Gespräche zwischen Antragsteller, Baugrundgutachter und der EBV GmbH stattgefunden.
Im Rahmen des Baugrundgutachtens werden umfangreiche Bodenuntersuchungen durchgeführt
und Maßnahmen zur Erhaltung der Standsicherheit (z.B. Bodenverdichtungen oder Rüttelstopfsäulen) ermittelt. Erdbewegungen aufgrund der Windenergieanlagen sind nicht zu erwarten.
"Einwirkungen aus Erdbeben wurden in [1.2.1] berücksichtigt. Die Berechnung für Erdebenzone
3 (Bedeutungskategorie I) mit Untergrundverhältnissen C-R und C-T decken alle Erdbebenzonen
und Untergrundverhältnisse Deutschlands gemäß DIN EN 1998-1/NA ab."
-Prüfbescheid zur Typenprüfung
Erdbebenzone 3 entspricht einer Intensität von 7,5 in Wiederkehrperiode von 475 Jahren.
In den Kapiteln 5.1.2.4 & 5.1.3 der Artenschutzprüfung sowie dem Kapitel 4.2.3 des UVP-Berichts
werden die Schutzgebiete diskutiert. Die Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass keine erheblichen Auswirkungen auf die Gebiete zu erwarten sind.
Es wird nicht zur Fragmentierung des Waldes kommen. Die baulich genutzten Flächen befinden
sich zum Teil auf nicht bewaldeten Flächen. Der Charakter eines zusammenhängenden Waldes
bleibt erhalten.
Der ökologische Wert des Waldes wird im LBP gewürdigt, Verluste werden ausgeglichen. Eine
Abwägung über die Aufstellung in dem Waldgebiet wurde im Rahmen des FNP-Verfahrens angestellt.
Die im Bereich des Windparks und in dessen Umfeld ausgewiesenen Schutzgebiete stehen dem
Vorhaben nicht entgegen. Soweit Verbotstatbestände des Landschaftsschutzgebietes betroffen
sind, ist mit der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung eine naturschutzrechtliche Befreiung
zu erteilen. Die natürliche Eigenart der Landschaft wird durch WEA, die der Gesetzgeber dem Außenbereich zugewiesen hat, nicht beeinträchtigt. Auch kommt es nicht zu einer Verunstaltung des
Landschaftsbildes, weil die hohe Schwelle der Verunstaltung nicht überschritten wird.
Das 855,6 ha große LSG erstreckt sich in einer Breite von fast 6 km zwischen Effeld und Rödgen.
Die vier WEA sollen am östlichen Rand positioniert werden. Es werden weit überwiegend „gering38/98

wertige“ Biotoptypen beansprucht, insbesondere „Weihnachtsbaumkultur“, „Kiefernforst“, „Fichtenforst“ und „Roteichenforst“. Hochwertige Laubwälder, wie sie hier grundlegend geschützt
werden sollen, sind maximal punktuell betroffen. Die Erhaltung des großen zusammenhängenden
Waldgebietes wird durch die Maßnahme nicht in ihren Grundsätzen verletzt. Die Möglichkeit der
ruhigen, landschaftsgebundenen Erholung bleibt bezogen auf das Gesamtgebiet grundlegend erhalten. Lediglich im Nahbereich der WEA werden diese v.a. akustisch wahrnehmbar sein. Die optischen Wirkungen sind demgegenüber im Wald durch die Sichtverstellung der Gehölze nur in unmittelbarer Anlagennähe spürbar. Die übrigen Schutzziele beziehen sich auf den Schutz bzw. die
Wiederherstellung hochwertiger Biotopstrukturen. Diese Schutzziele sind grundsätzlich auch mit
dem Bau und Betrieb der WEA erfüllbar.
Der Einwender stellt zutreffend dar, dass die Gesetzeslage keinen generellen Vorrang der Windenergienutzung gegenüber dem Landschaftsschutz vorsieht. Allerdings hat der Gesetzgeber auch
die Vorschriften des Landschaftsschutzes unter den Vorbehalt von Ausnahmen oder Befreiungen
im Einzelfall gestellt. Vorliegend überwiegen die für die Windenergienutzung streitenden öffentlichen Interessen jene des Landschaftsschutzes, die dahinter zurücktreten.
Die Einschätzung der Schutzwürdigkeit der Böden findet auf Basis der BK 50 statt. Demgemäß
erfolgte eine korrekte Anwendung.
Wenn das Bodengutachten zu dem Ergebnis kommt, dass die Bodenbeschaffenheit für die Standsicherheit nicht ausreichend ist, dann werden bodenverbessernde Maßnahmen empfohlen. Ein
größeres, als in der aktuellen Typenprüfung dargestellte Fundament kann nicht gebaut werden.
Das Kriterium der "unzerschnittenen verkehrsarmen Räume in NRW" bezieht sich in allererster
Linie auf die Verkehrsinfrastruktur und ferner auf zusammenhängende Baugebiete. Betrachtet
man die Gesamtkarte, und nicht nur den hiesigen Ausschnitt, so ist unschwer erkennbar, dass vergleichbar große zusammenhängende Gebiete sehr häufig große Windparks enthalten, z.B. 28
WEA im Bereich südlich Waldfeucht sowie 10 weitere WEA östlich Waldfeucht, oder, um im näheren Umfeld zu bleiben, 5 WEA im Bereich Wegberg-Petersholz. Windenergieanlagen stellen somit ganz offenkundig kein Kriterium dar, welches den Belangen der "unzerschnittenen verkehrsarmen Räume" entgegensteht.
Die FFH- und Vogelschutzgebiete wurden im LBP und dem UVP-Bericht dargestellt und eine mögliche Betroffenheit diskutiert. Die hier und im Folgenden genannten "schutzwürdigen Biotope"
werden an keiner Stelle tangiert und weder direkt noch indirekt beeinträchtigt.
Die FFH- und Vogelschutzgebiete wurden im LBP und dem UVP-Bericht dargestellt und eine mögliche Betroffenheit diskutiert. Auch hinsichtlich des Landschaftsschutzgebietes fand eine Darstellung und eine Diskussion einer möglichen Betroffenheit statt. Die in der UVP getroffene Bewertung kommt zu einem anderen Ergebnis als die hier dargestellte Meinung des Einwenders. Insbesondere wird in der UVP die Tatsache einbezogen, dass es sich um einen kleinen Teilbereich am
Rande eines über 855 ha großen Landschaftsschutzgebietes handelt, innerhalb dessen es nahezu
ausschließlich zur Beanspruchung geringwertiger Biotoptypen (insbesondere Nadelholz- und Roteichenforste) kommt.
Die Angaben zu den WEA-Standorten beziehen sich auf den Großraum, der im Gegensatz zum
Hügelland (z.B. der Eifel) wenig bewegt ist. Die Verbindung zu den umliegenden Schutzgebieten
ist dargestellt und entsprechend berücksichtigt worden. Die Bedeutung dieser Gebiete ist unbestritten. Sowohl im LBP als auch und insbesondere in der ASP fand eine Auseinandersetzung mit
den Habitatqualitäten und der dort befindlichen Tierwelt statt. Schutzwürdige Biotope sind von
der Planung nicht betroffen. Soweit Einzelbäume im Bereich der Zufahrten betroffen sind, wurden diese benannt - auch hinsichtlich ihrer Höhlen. Die Einschätzung der Betroffenheit basiert auf
der vorgelegten Eingriffsplanung. Soweit die Genehmigungsbehörde hier Prognoseunsicherheiten sieht, kann sie eine ökologische Baubegleitung anordnen.“
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3.1.2 Landschaftsbild und Naherholung
Das Landschaftsbild ist durch den Bau und den Betrieb der Windenergieanlagen von den ästhetischen Beeinträchtigungen betroffen, die einen Verlust von Vielfalt, Naturnähe und Eigenart im
Eingriffsraum durch die nachfolgenden Aspekte bewirken können:
•
•
•
•

Die Gesamthöhe der Windenergieanlagen (von je 240 m) führt für sich zu einem Maßstabsverlust, der die vorgegebenen Größenverhältnisse der Landschaft deutlich verändert. Die nächsten Vertikalbauten befinden sich in mehr als 4 km Entfernung (5 WEA).
Die Verwendung technischer Baustoffe führt zu einer Verminderung der Naturnähe.
Im Nahbereich beeinträchtigen der Schattenwurf und die Geräuscheinwirkung während
des Betriebes die Landschaftswahrnehmung zusätzlich negativ.
Durch die Tages- und Nachtkennzeichnung entsteht eine Verstärkung der Fernwirkung.
Die Erholungsfunktion der Landschaft wird durch den Betrieb der Anlage (optische und
akustische Störungen) weiter vermindert.

Für das Landschaftsbild ergibt sich ein Einwirkbereich um die neue Anlage, der gemäß LANUV
durch die 15-fache Anlagenhöhe bestimmt wird. Dieser Einwirkbereich ist im Wesentlichen aufgrund der Anlagenhöhe von 240 m durch das Landschaftsschutzgebiet Ophovener Wald (LSG4802-0003) gekennzeichnet. Gemäß Übersichtskarte des LANUV handelt es sich bei den betroffenen Flächen zum ganz überwiegenden Teil um Landschaftsbildeinheiten sehr hoher Wertstufe.

Öffentlichkeitsbeteiligung
Hinsichtlich der Kriterien Landschaftsbild und Naherholung gab es innerhalb der Einwendungsfrist diverse Einwendungen.
Einzelne Einwender sehen durch den Bau der WEA die Zertifizierung des vorhandenen Premiumwanderweges im grenzüberschreitenden Naturpark Maas-Schwalm-Nette in Gefahr. Hiermit wären auch finanzielle Nachteile für die heimische Wirtschaft, Gastronomie und Hotelbetriebe sowie für die gesamte Region im Hinblick auf Naherholung für viele Erholungssuchende ein Bedeutungsverlust verbunden. Aufgrund seiner Topographie sei das Gebiet bestens für körperlich eingeschränkte Menschen sowie für Fahrradtouren und Spaziergänge geeignet.
Der Kreis Heinsberg ist lediglich zu 11% bewaldet. Neben der kleineren Teverner Heide ist der
Dalheimer/Birgeler Wald eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete im Kreisgebiet.
Dieser grenzt grenzüberschreitend an das Meinweggebiet an und ist durch seine vorhandenen
Wege und Wanderwege sehr gut erschlossen. Hierbei handele es sich um das einzige zusammenhängende Waldgebiet dieser Größenordnung und Qualität im Umkreis von 50 Kilometern. Dieser
Standortvorteil der Städte Wassenberg und Wegberg für den sanften Tourismus wäre gefährdet.
Weiterhin wäre der Verkauf neu ausgewiesener Bauflächen auf Wegberger Stadtgebiet, mit Blick
auf die Windräder, sicher schwieriger und der Werterhalt der Immobilien gefährdet. Zudem solle
der Erhalt der naturbelassenen Landschaft positive Effekte auf die Gesundheit haben, was mit
dem Bau der WEA nicht in Einklang zu bringen sei. Aus Einwendersicht wurde die Bedeutung des
Premiumwanderwegs „Birgeler Wald“ im UVP-Bericht nicht deutlich genug dargestellt und gewürdigt. Eine mögliche Umlegung auf andere Wege wird von den Einwendern als nicht akzeptabel
erachtet. Diese verweisen auch auf das Gutachten zum Landschaftspflegerischen Begleitplan
(LBP), der auf die nachfolgenden Aspekte verweist:
•

Bodenversiegelung durch die Errichtung und Fundamentierung der Anlagen.
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•
•
•
•
•
•
•

Verlust von Forstflächen und Gehölzen sowie Einsaaten und Grünstreifen als Lebensraum
für die Pflanzen- und Tierwelt.
Bodenveränderungen durch Schaffung und dauerhaften Erhalt der Zufahrten und der
Kranstellflächen.
Veränderung des Landschaftsbildes.
Verlärmung.
Visuelle „Belästigungen" durch „Schattenwurf" und Hindernisbefeuerung.
Verminderung der Erholungsfunktion im Nahbereich der WEA.
Potenzielle Beeinträchtigung der Vögel und Fledermäuse direkt durch Schlaggefahr, indirekt durch Vermeidungsreaktion (vgl. Artenschutzprüfung).

Von Seiten der Einwender wird auf die Einschätzung der Unteren Naturschutzbehörde hinsichtlich der Wertigkeit des Plangebiets der nachfolgende Ausschnitt angeführt:

„Gerade das Areal, in dem sich die favorisierte Potenzialfläche „Birgeler Wald" befindet, ist für die
Erholungsfunktion, insbesondere für Wanderer und Radwanderer von herausragender Bedeutung. Es ist das einzig größere Waldgebiet im Kreis Heinsberg, welches zu den unzerschnittenen
Landschaftsräumen der Kategorie >10 km² gehört. Es ist von den Naturschutz- und FFH-Gebieten
an Schaagbach und Helpensteiner Bach umgeben. ln dem NSG Helpensteiner Bach befindet sich
eine Naturwaldzelle, die somit nur rund 800 m von den Windenergieanlagen entfernt wäre. Dass
durch die geplante Vorrangzone ein zertifizierter Premium- Wanderweg mit der Bezeichnung
„Birgeler Urwald" verläuft, der mit öffentlichen Mitteln gefördert wurde, hätte einer angemessenen Erwähnung in der Potenzialstudie bedurft. Der Birgeler Wald muss demnach sicher als Erholungsgebiet mit erkennbarer Tendenz zur überregionalen Bedeutung eingestuft werden. Er wird
stark von Besuchern aus den Räumen Düsseldorf, Mönchengladbach und Aachen aufgesucht. Erwähnenswert sind auch Überlegungen der niederländischen Seite, dort einen Nationalpark zu installieren. Die Anlagen würden nur ca. 2 km von der niederländischen Grenze entfernt stehen und
wären auch über die Grenze hinweg deutlich wahrnehmbar, was die Landschaftsbildbewertung
für die 4 Anlagen im „Birgeler Wald" belegt.“
Andere Einwender verweisen darauf, dass Windenergieanlagen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes darstellen würden. Gemäß § 31 Abs. 5 LNatSchG NRW wären diese aufgrund der
Höhe der Anlagen (> 20 m) in der Regel nicht ausgleichbar oder ersetzbar im Sinne des § 15 Abs.
6 Satz 1 BNatSchG. Eine landschaftsgerechte Wiederherstellung oder Neugestaltung der Landschaft im Sinne von § 15 Abs. 2 BNatSchG, sodass die Anlage nicht mehr als Fremdkörper in der
Landschaft wahrgenommen würde, wäre bei vertikalen Strukturen mit der Höhe moderner Windenergieanlagen nicht möglich.

Behördenbeteiligung
Von Seiten der beteiligten Behörden und Institutionen gab es bzgl. der Schutzgüter
Landschaftsbild und Naherholung Einwendungen bzw. Anregungen.
Die Stadt Wassenberg führt zu dem Thema Erholung und Freizeit aus:

„Die sehr großflächigen Naturparks stellen keine Ausschlussflächen für die Windenergie dar. Andernfalls wäre die Darstellung von Konzentrationszonen in zahlreichen Kommunen, die vollständig innerhalb eines Naturparks liegen, prinzipiell ausgeschlossen. ln der Stadt Wassenberg gibt es
verschiedene Bereiche für die Freizeit und Erholungsnutzung, die vergleichbar stark oder noch
stärker frequentiert werden als der Bereich der geplanten Konzentrationszone wie bspw. das Birgelener Pützchen und das Wassenberger Judenbruch. Die Wahrnehmbarkeit der Windenergieanlagen ist aufgrund der umgebenden Waldkulisse und der daraus resultierenden Sichtverschat41/98

tung visuell stark eingeschränkt. Die temporären Beeinträchtigungen erscheinen vor dem Hintergrund der Windenergie substantiell Raum zu verschaffen, der Privilegierung der Windenergie im
Außenbereich (§ 35 BauGB) und dem Freihalten des Umfeldes der Siedlungsbereiche von der
Windenergienutzung hinnehmbar. Der Anteil der Laubwaldflächen innerhalb der geplanten Konzentrationszone, die nicht durch Windenergieanlagen überbaut werden dürfen, sei gering.“
Der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Regionalforstamt Rureifel-Jülicher
Börde kommt in seiner Stellungnahme vom 14.07.2016 (Az.: 310-11-02.030) zu dem Ergebnis,
dass es sich im Bereich des „Birgeler Waldes" um einen nadelholzreichen Wirtschaftswald mit Offenlandflächenanteilen (Ackerfläche, Camping Platz, Weihnachtbaumkultur) handelt. Eine lnanspruchnahme dieser Waldflächen für WEA-Standorte ist demnach möglich. Bedenken seitens der
Forstbehörde bestehen nicht.
Entgegen der Stellungnahme des Landesbetriebs Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Regionalforstamt Rureifel-Jülicher Börde, merken jedoch einzelne Einwender an, dass es sich trotz des erwähnten niedrigen Laubwaldbestandes um ein Gebiet mit den Funktionen Lebensraum und Futterquelle für viele Tiere wie Vögel und Insekten handele.
Von Seiten der Unteren Naturschutzbehörde, Amt für Umwelt und Verkehrsplanung, gab es am
20.04.2020 Stellungnahmen zu spezifischen Einwendungen von Bürgern und dem NABU des
Kreises Heinsberg zu verschiedenen Themen. Diese wurden für jede Einwendung von der
Unteren Naturschutzbehörde, Amt für Umwelt und Verkehrsplanung, für die Themen
Landschaftsbild und Naherholung beantwortet:

„lm Verhältnis zur Gesamtgröße des Birgeler Waldes sind die tatsächlich zu rodenden Bereiche
mit 19.901 m2 reiner Waldfläche (Rodungsfläche insgesamt: 47.905 m2) sehr klein. Der Waldcharakter als solches bleibt auch zukünftig erhalten. Die Rodungen beschränken sich auf die unmittelbaren Standorte, die Kranstellflächen und -ausleger sowie die Zuwegungen, wobei dort hauptsächlich Gebüschstrukturen betroffen sein werden, Bäume nur vereinzelt. Dennoch werden die
Anlagen wahrnehmbar sein, sowohl visuell für den Betrachter, der außerhalb des Waldes steht,
wie auch akustisch um die Standorte herum.
Die „Urwald"-Bereiche des Birgeler Waldes sind nicht direkt von der Maßnahme betroffen, auch
wenn der Premiumwanderweg nah an einigen der Aufstellorte der WEA vorbeiführt. Besonders
wertvolle Laubbaumbestände werden nicht beansprucht und dürfen teilweise auch nicht von den
Rotorblättern überstrichen werden.
ln der Tat ist der Kreis Heinsberg besonders waldarm, nur rund 11 % seiner Fläche sind mit Wald
bestockt. Dabei ragt der Birgeler Wald besonders heraus, da es der größte zusammenhängende
Wald im Kreisgebiet ist und daher nicht nur für die Bürger der Städte Wegberg und Wassenberg
ein wichtiges Naherholungsgebiet ist, sondern auch für die anderen Kommunen des Kreises. Auch
überregional spielt der Naturpark Schwalm-Nette, / zu dem der Birgeler Wald gehört, eine wichtige touristische Rolle. Nicht zuletzt auch wegen des dort verlaufenden Premiumwanderweges
„Birgeler Urwald". Diesen Aspekt hatte die uNB bereits im Rahmen der FNP-Änderung in den Fokus gerückt und die Bedeutung für die stille Erholung in einem überregionalen Kontext wiederholt
betont.
Gerade auch im Hinblick auf die generell hohe Anzahl an WEA im gesamten Kreisgebiet wäre es
aus Sicht der uNB nicht zwingend erforderlich gewesen, den einzigen größeren Waldkomplex mit
WEA zu bestücken. Zumal Alternativen für das Stadtgebiet Wassenberg durchaus vorhanden waren. Jedoch hat die Stadt ihre Kriterien (Vorrangzone größer 10 ha und Anlagenhöhen von über
200 m möglich) so gesteckt, dass letztlich nur der Standort im Wald noch in Frage kam. Trotz aller
Gegenargumente wurde die Vorrangzone vom Rat der Stadt Wassenberg mit breiter Mehrheit
beschlossen und von der Bezirksregierung Köln genehmigt. Somit ist die planungsrechtliche Zulässigkeit zur Errichtung von Windenergieanlagen gegeben.
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Die WEA werden akustisch wahrnehmbar sein, jedoch nur im unmittelbaren Umfeld der Standorte. Eine generelle Lärmbelästigung im Wald, die das „Erlebnis Wald" mit seiner typischen Geräuschkulisse übertönt, wird nicht stattfinden. Die meisten Vogelarten zeigen kein Meideverhalten gegenüber WEA. Die typischen Singvogelarten werden auch weiterhin vordergründig zu hören sein. Insbesondere an windstillen Tagen, wenn die Anlagen wetterbedingt nicht in Betrieb
sind, das Erlebnis Wald mit seiner Geräuschkulisse aber besonders stimmungsvoll ist, kommt es
nicht zu Überlagerung des Vogelgezwitschers durch die Anlagengeräusche. lm Gegenzug dazu,
wenn die Anlagen bei deutlich aufgefrischtem Wind in Betrieb sind, sind auch im Wald generelle
Windgeräusche zu vernehmen, erzeugt durch das Rascheln der Blätter und Äste. Diese können
mitunter deutlich stärker im Vordergrund wahrnehmbar sein als die Anlagengeräusche selbst.“
ln der Tat führt der Premiumwanderweg „Birgeler Urwald" unmittelbar an drei der vier WEAStandorte vorbei. Dieser Sachverhalt wurde von der unteren Naturschutzbehörde im Rahmen der
Beteiligung zur Ausweisung der Konzentrationszone im Jahr 2016 mehrfach kritisch vorgebracht.
Kritisiert wurde von uns ebenfalls, dass der Umstand in der Potentialstudie keinerlei Erwähnung
findet. Dem Einwand der unteren Naturschutzbehörde wurde jedoch im Rahmen der Abwägung
nicht gefolgt.
Weiter gab die Untere Naturschutzbehörde, Amt für Umwelt und Verkehrsplanung, am
01.09.2020 folgende Stellungnahme zum Landschaftsbild ab:

„Das Land NRW hat festgelegt, dass Turm- und Mastbauten ab einer Höhe von 20 m als Eingriff in
das Landschaftsbild nicht zu kompensieren sind. Daher ist ein Ersatzgeld zu zahlen, welches sich
aus der Anlagenhöhe und dem daraus resultierenden Untersuchungsraum der 15-fachen Anlagenhöhe, der Anzahl der Anlagen sowie den betroffenen Landschaftsbildeinheiten im Untersuchungsraum zusammensetzt. Eine Abwägung darüber, ob ein „Turm- und Mastbau" in einem bestimmten Landschaftsraum überhaupt realisierbar ist oder nicht, findet nach den aktuellen Vorgaben des Landes NRW nicht mehr statt; es wird lediglich noch berechnet, wie hoch das zu zahlende Ersatzgeld ausfallen muss.
Die ursprünglich eingereichte Bilanzierung dieses Ersatzgeldes war seinerzeit fehlerhaft, da nicht
die vom Land vorgegebenen Landschaftsbildeinheiten verwendet wurden bzw. diese vom Gutachter angepasst wurden und das bilanzierte Ersatzgeld somit zu niedrig war. Die untere Naturschutzbehörde hat eine korrekte Neubewertung anhand der Vorgaben des Landes NRW eingefordert und diese liegt mittlerweile vor. Darin ist das Ersatzgeld für den Eingriff in das Landschaftsbild nun korrekt ermittelt.“
Zusätzlich gab es eine Stellungnahme zu Kompensationsmaßnahmen in Bezug zum Landschaftsbild:

„Neben dem zu zahlenden Ersatzgeld für den Eingriff in das Landschaftsbild, müssen auch die Eingriffe in den Naturhaushalt und den Boden kompensiert werden. Zusätzlich hat ein Waldausgleich
zu erfolgen. Die erforderlichen Maßnahmen können dabei kombiniert werden. So wird durch die
beiden Kompensationsmaßnahmen K.8001 und K.8002 zum einen der Wiederaufforstungsverpflichtung nachgekommen und zum anderen werden 65.559 Punkte des Gesamtdefizits in Höhe
von 106.497 Ökopunkten kompensiert.
Gleiches gilt für die Punktegutschrift, die durch die Revitalisierung des Raky-Weihers (K.8003)
entstanden ist. Durch den Kauf der Ökopunkte können weitere 36.000 Punkte kompensiert werden. Als Rest verbleibt ein Defizit von 4.938 Punkten, welches in Form einer Ersatzgeldzahlung an
den Kreis Heinsberg beglichen werden soll. Der Kreis verwendet dieses Geld zweckgebunden für
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege.“
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Eigene Ermittlungen
Seitens der Genehmigungsbehörde wurden die zugänglichen Datenbestände verschiedener
Ministerien des Landes NRW (z.B. LANUV) genutzt, um die Ausführungen des Gutachters (Büro
für Ökologie und Landschaftsplanung) zu den Themen Landschaftsbild und Naherholung
einordnen zu können. Dabei wurden erhebliche Abweichungen festgestellt.
Die Formulierung in der UVP, wie auch in ähnlicher Form im LBP verwendet,

„Insbesondere das Landschaftsbild wird durch verschiedene Nutzungen vorbelastet, die das ästhetische Wahrnehmungsempfinden stören. Als Vorbelastung sind v.a. die Straßen B 221 und L
117 zu nennen; weiterhin die Mülldeponie Rothenbach, die mit ihrer Erhebung weithin zu sehen
ist. Insgesamt ist die landschaftsästhetische Vorbelastung im direkten als gering zu bezeichnen,
da vergleichbare landschaftsbildprägende Vertikalstrukturen, wie sie WEA darstellen, im näheren Umfeld nicht vorkommen. Der nächste Windpark liegt in ca. 4 Kilometer Entfernung. Darüber
hinaus gibt es im Kreis Heinsberg eine hohe Zahl von Windenergieanlagen, die das Landschaftsbild prägen.“ (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2019, S. 24)
Die
genannten
Straßen
begrenzen
tatsächlich
das
grenzüberschreitende
Landschaftsschutzgebiet im Süden und die Deponie liegt ebenfalls außerhalb dessen. Die das
Landschaftsbild „prägenden“ Windparks im Kreis Heinsberg mit einem Bestand von ca. 180
Anlagen sind vom Landschaftsschutzgebiet mit Ausnahme von 5 Anlagen kaum oder gar nicht
sichtbar. Da hohe Vertikalstrukturen vom Gutachter als Vorbelastung betrachtet werden,
erstaunt die semantische Verklärung der Belastung des Kreisgebietes durch die Bezeichnung
„prägen“.
Darüber hinaus wurde von Einwendern, dem NABU des Kreises Heinsberg sowie der Unteren
Naturschutzbehörde, Amt für Umwelt und Verkehrsplanung, am LBP des Büros für Ökologie und
Landschaftsplanung von 2019 die Klassifizierung der Wertstufen bemängelt. Diese führte dazu
aus:

„Das Berechnungsverfahren des Landes NRW sieht keine eigenmächtigen Bewertungen der
Landschaftsbildeinheiten mehr vor, deshalb wurden alle Landschaftsbildeinheiten vom LANUV
abschließend bewertet. Das Planungsbüro hat die vom LANUV vorgegebene Bewertung der betroffenen Landschaftseinheiten jedoch teilweise geändert und einige Einheiten neu zugeschnitten.
Betroffen ist insbesondere die flächenmäßig am stärksten betroffene Landschaftsbildeinheit
LBE-I-024-W3 unmittelbar im Bereich des Birgeler Waldes. Diese stuft das LANUV in der Bedeutung mit „herausragend" und im Wert mit „sehr hoch" ein —die höchste Stufe. Der Planer hat den
Wert auf „hoch" herabgesetzt, eine nach meiner Einschätzung unzulässige Manipulation nach unten. Die eigenmächtige Bewertung des Planers führt dazu, dass der als Ersatzgeld zu ermittelnde
Betrag für diese qualitativ und quantitativ am stärksten betroffene Einheit von 720,- € auf 340,- €
je Meter Anlagenhöhe abgesenkt wird. Somit halbiert sich das bilanzierte Ersatzgeld beinahe. Dies
wird nicht akzeptiert. Die untere Naturschutzbehörde hat das Gutachten deshalb zurückgewiesen mit der Aufforderung, ein neues Gutachten zu erstellen, in dem die Bewertung des Landschaftsbildes exakt nach Vorgabe des LANUV durchgeführt wird.“
Die Abwertung der betroffenen Landschaftsbildeinheit überrascht umso mehr, als dass der Gutachter bereits in vorangegangenen Genehmigungsverfahren (z.B. WEA in Waldfeucht-SelstenBocket) Kenntnis von der Klassifikation hatte und die folgende Abbildung des LANUV in seinem
damaligen Gutachten im Jahre 2018 so verwendet hat.
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Abb.
12:
Landschaftsbildeinheiten
in
NRW,
LANUV
–
Sep.
(http://bk.naturschutzinformationen.nrw.de/bk/web/babel/media/20181005_lbe_internet.pdf 18.10.2018)

2018

Abb. 13: Auszug aus der Karte Landschaftsbildeinheiten in NRW des LANUV (eigene Darstellung- Quelle: LANUV
NRW http://bk.naturschutzinformationen.nrw.de/bk/web/babel/media/aust_20181005_lbe_internet.pdf 20.01.2021)

Aus den beiden vorherigen Abbildungen ist bei Verortung des Plangebietes die eindeutige
Zuordnung von Flächeneinheiten zu Wertstufen ersichtlich.

Stellungnahmen des Antragstellers
Nachfolgend wurden die Stellungnahmen des Antragstellers für den Themenbereich
„Landschaftsbild und Naherholung“ zusammengestellt.
„Windkraftanlagen gehören heute schon zum alltäglichen Landschaftsbild.“
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„Für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen wird die Landschaft vom Landesamt
für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) in Landschaftsbildeinheiten mit
unterschiedlichen Wertstufen eingeteilt. In einem Verfahren nach BImSchG zur Errichtung von
WEA muss der Eingriff ins Landschaftsbild auf Grundlage dieser Wertstufen bewertet und
monetär ersetzt werden. Die Ansätze und Berechnungen werden vom Gesetzgeber u.a. über den
Windenergieerlass NRW vorgegeben und im Landschaftspflegerischen Begleitplan nach diesem
Verfahren angewendet und eingehalten.
Die Wertigkeit des angesprochenen Landschaftsbereichs wurde kurz vor Fertigstellung des
Gutachtens vom LANUV angepasst. Eine Korrektur des LBP wurde bereits angefertigt und liegt
der Unteren Naturschutzbehörde und der Immissionsschutzbehörde vor.“
„Die Möglichkeit der Naherholung bleibt weitestgehend erhalten. Außerhalb des direkten Nahbereichs der WEAs werden diese größtenteils von Bäumen verdeckt und nur begrenzt sichtbar.
In Bezug auf die Erholungsfunktion sehen die Gerichte überwiegend keine Beeinträchtigung der
Schutzziele durch WEA (OVG Münster 10 A 1060/06; VG Minden 11 K 2519/13; OVG Münster8
B 1264/16; VG Münster 8 A 2351/14).“
„Ob Touristen tatsächlich Urlaubsorte meiden, weil sie sich an den dortigen Windenergieanlagen
oder Solarparks stören, ist umstritten. Umfragen und Marktforschungsstudien können einen solchen Trend nicht bestätigen. Allein im letzten Jahr war Deutschland mit einem Marktanteil von
30 Prozent das beliebteste Urlaubsreiseziel – trotz steigender Zubauraten von Windenergie-, Biogas- und Photovoltaikanlagen. (…)
Das Kieler Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa (NIT) hat 2014 Urlaubsgäste in Schleswig-Holstein befragt, welche Erneuerbare Energie-Anlagen sie wahrnehmen, wie
sie sie bewerten und ob sie deshalb künftig woanders hinfahren wollen. (…) Die wenigsten Urlaubsgäste haben sich an den Windrädern so sehr gestört, dass sie deshalb nicht noch einmal wiederkommen wollen: Die Meidungsabsicht schwankt zwischen einem Prozent an der Ostsee und
zwei Prozent an der Nordsee. (…)
Wenn Urlauber nicht wiederkommen wollen, seien eher die Lust, auch mal andere Ecken kennenzulernen (12 %), das Wetter (11 %) oder das Preis-Leistungs-Verhältnis (6 %) der Grund.“
Wohlgemerkt ist die Küsten Region in Schleswig-Holstein um ein Vielfaches dichter mit Windenergieanlagen bebaut als es in der Region Wassenberg der Fall ist. Folglich sollte sich der Effekt
auf den Tourismus in Wassenberg noch geringer auswirken.“
„Das Betretungsrecht des Waldes wird durch das Vorhaben nicht eingeschränkt. Der Einfluss der
Windenergieanlagen auf Flora und Fauna werden in Artenschutzprüfung und Landschaftspflegerischem Begleitplan entsprechend der geltenden Regeln und Gesetze beurteilt. Von ihnen werden
entsprechende Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen definiert.
Auch wenn Teile des Wanderweges in der Nähe der WEA verlaufen, kann der Wald weiterhin
Lern- und Erfahrungsort sein. Nur geringe Teile des Waldes sind von tatsächlichen baulichen Eingriffen betroffen. Alle angesprochenen Themen wurden sowohl im FNP- als auch im BImSchGVerfahren betrachtet. Im Rahmen der Behördenbeteiligung wurden der NABU und die Stadt
Wegberg beteiligt. Ihre Einwendungen werden in der Abwägung des Kreises berücksichtigt.“
„Der Windenergieerlass NRW sieht für den Ausgleich des Eingriffs in das Landschaftsbild ein Ersatzgeld vor. Dieses wird im LBP in Kapitel 6.6 behandelt.“
„Der Zusammenhang zwischen den WEA und den Schutzgebieten werden in Kapitel 3.2 diskutiert. Höhere Anlagen sind mit einer größeren Beeinträchtigung des Landschaftsbildes verbunden. Dies bildet sich bei der Eingriffsberechnung entsprechend ab. Eine geringere Größe – im
Sinne der Eingriffsminimierung – würde allerdings keine grundsätzlich andere Situation erzeugen.
Selbst wenn nur eine einzige WEA mit 200 Meter Gesamthöhe gebaut würde, wäre diese grundsätzlich als hohes Bauwerk im hiesigen Raum sichtbar. Weniger Anlagen oder Anlagen mit etwas
geringerer Höhe wären demnach keine wirkliche Vermeidungsmaßnahme.“
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„Der Flächennutzungsplan schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die hiesige Planung. Die hier genannten Aspekte wurden bereits auf dieser Ebene berücksichtigt. Unzweifelhaft
kommt es weit überwiegend zur Beanspruchung geringwertiger Nadelholz- und Roteichenforste.
Diese nunmehr als Bereiche "höchster Wertigkeit" zu deklarieren, widerspricht allen Zielvorstellungen eines naturnahen Waldes. Das Entwicklungsziel für den hiesigen Wald sieht gar explizit die
Entnahme solcher Forstbestände zugunsten bodenständiger Laubwälder vor.“
„Die Angaben zu den WEA-Standorten beziehen sich auf den Großraum, der im Gegensatz zum
Hügelland (z.B. der Eifel) wenig bewegt ist. Die Verbindung zu den umliegenden Schutzgebieten
ist dargestellt und entsprechend berücksichtigt worden. Die Bedeutung dieser Gebiete ist unbestritten. Sowohl im LBP als auch und insbesondere in der ASP fand eine Auseinandersetzung mit
den Habitatqualitäten und der dort befindlichen Tierwelt statt. Schutzwürdige Biotope sind von
der Planung nicht betroffen. Soweit Einzelbäume im Bereich der Zufahrten betroffen sind, wurden diese benannt - auch hinsichtlich ihrer Höhlen. Die Einschätzung der Betroffenheit basiert auf
der vorgelegten Eingriffsplanung. Soweit die Genehmigungsbehörde hier Prognoseunsicherheiten sieht, kann sie eine ökologische Baubegleitung anordnen.“
„Nadelholzforste, insbesondere wenn sie aus nicht-bodenständigen Gehölzen wie Fichte oder
Douglasie bestehen, haben eine geringe ökologische Wertigkeit.“
„Für Roteichenforste gilt das Gleiche wie für Nadelholzforste. Bei Laubholzforsten mit bodenständigen Gehölzen ist die Einstufung der Wertigkeit alters- und strukturabhängig. Tatsächlich hochwertige Laubwälder, wie sie z.T. im Umfeld der Anlagen vorkommen, sind nicht von der Maßnahme betroffen und werden daher in der Eingriffsbeschreibung und -bilanzierung auch nicht aufgeführt.“
„Die Art und Lage des Waldausgleiches wurde mit dem Forstamt abgestimmt.“

3.1.3 Tierwelt
Bei der Beurteilung negativer Effekte von WEA auf Vögel sind verschiedene Kriterien
zu berücksichtigen, nämlich:
1. Vogelschlag
2. Veränderung des Brutverhaltens (Meidungsreaktion)
3. Veränderung des Zug- und Rastverhaltens (Umfliegen, Meidung)
Laufend aktualisierte Daten zu Schlagopferzahlen an WEA werden in der zentralen Fundkartei
„Vogelverluste an Windenergieanlagen in Deutschland“ geführt (Dürr, aktueller Stand zum Zeitpunkt der Artenschutzprüfung vom 07.01.2019). Da es sich in der Regel um nicht systematisch
erfasste Daten handelt, ist davon auszugehen, dass es eine nicht unerhebliche Dunkelziffer gibt.
Unabhängig davon zeigt die Schlagopferkartei – die es im Übrigen auch für Fledermäuse gibt –
welche Arten besonders betroffen sind. Dürr weist darauf hin, dass die Anzahl der Fundmeldungen lediglich die Erfassungsintensität und Meldebereitschaft widerspiegelt, nicht jedoch das Ausmaß der Problemlage in den einzelnen Bundesländern verdeutlicht. Bei den Vögeln sind dies eindeutig der Mäusebussard und der Rotmilan (bei den Fledermäusen v. a. ziehende Arten wie der
Große Abendsegler). Höhere Schlagopferzahlen gibt es darüber hinaus etwa von den Arten Seeadler, Lachmöwe, Stockente, Ringeltaube und Mauersegler. Die Fundkartei gibt somit wesentliche Hinweise auf mögliche Betroffenheiten. (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018)
Hinsichtlich der Vogelwelt insgesamt zeigt eine Reihe von Untersuchungen, dass das Vogelschlagrisiko im Allgemeinen als vergleichsweise gering betrachtet wird. Nach PIELA (2010) wird
in der Literatur die direkte Kollision mit Windkraftanlagen als zu vernachlässigende Größe im
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Vergleich zu Opfern durch Verkehr, Freileitungen und Glasscheiben angesehen. SCHOTT (2004)
führt Untersuchungen auf, nach denen bei 903 Kontrollgängen an 241 WEA in Brandenburg (bis
zu 5 Kontrollgänge pro Anlage) zwischen 0,13 und 0,24 verunglückte Vögel pro Anlage und Jahr
festgestellt wurden. (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018)
Die Vogelwarte Helgoland und die Vogelschutzwarte Frankfurt gehen von 0,5 Totschlagopfern
unter Vögeln pro Jahr und WEA aus. In Brandenburg gab es statistisch an Anlagen mit einer Höhe
zwischen 100 und 120 Metern 1,73 Vogelopfer, an Anlagen zwischen 120 und 140 Metern 1,0
Vogelopfer je Anlage und Jahr. Zum Vergleich: Allein in Brandenburg enden schätzungsweise allein 1.000 bis 1.500 Mäusebussarde pro Jahr an Autobahnen, in ganz Deutschland etwa fünf bis
zehn Millionen Vögel pro Jahr.“ (SCHOTT 2004). Die Vermutung, Windenergieanlagen würden
für nachtziehende Vögel (2/3 aller Zugvogelarten sind Nachtzieher, BERTHOLD 2012) ein besonderes Gefahrenpotential darstellen, hat sich nicht bestätigt. Ohnehin liegt die durchschnittliche
Flughöhe von nachtziehenden über der von tagziehenden Vogelarten (GELLMANN 1989,
BRUDERER & LIECHTI 1996, BERTHOLD 2012). Insgesamt konnte bei ziehenden Vögeln bisher
kein gravierender negativer Einfluss sicher nachgewiesen werden (HANDKE 2000).
Bei Untersuchungen in Windparks in Dänemark und Deutschland wurden jeweils nur sehr wenige
Kollisionsopfer gefunden. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass in regelrechten Vogelzugkorridoren (Gibraltar) mit höheren Verlustzahlen zu rechnen ist, wie auch Untersuchungen aus Spanien belegen (vgl. ALLNOCH ET AL. 1998). (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018)
ISSELBÄCHER & ISSELBÄCHER (2001) bemerken: „nach Ergebnissen eigener Begehungen und
Sichtung von Literatur kommt dem Vogelschlagrisiko während den Zugperioden an Windkraftanlagen eine geringe Bedeutung zu.“ Tödliche Unfälle resultieren aus Unachtsamkeit und Unerfahrenheit oder geschehen bei Fluchtverhalten der Vögel im Bereich von Windenergieanlagen. Massiver und katastrophaler Vogelschlag ist eigentlich nur bei bodennahem Vogelzug und gleichzeitiger Schlechtwetterlage denkbar, wenn Zugvogeltrupps bei widrigen Sichtverhältnissen (z. B. dichtem Nebel) und Desorientierung in einen Windpark fliegen. Als besonders prädestiniert in dieser
Hinsicht würde man auf den ersten Blick den Kranich halten. Tatsächlich gibt es in allen Jahren
der Aufzeichnung (über 20) tatsächlich nur 8 dokumentierte Fälle an WEA verunglückter Kraniche in Deutschland. Aufgrund der Popularität dieser Art in der breiten Bevölkerung ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer gering ist. Würde tatsächlich ein großer Trupp Kraniche infolge
widriger Umstände in einen Windpark fliegen und verunglücken, wäre dies sicherlich sofort bundesweit bekannt geworden. (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018)
Vogelschlag kann im Einzelfall problematisch werden, wenn die Anlagen im Aktionsraum seltener
und gefährdeter Großvogelarten liegen. Neben zahlreichen Kleinvogelarten sind dies insbesondere auch verschiedene Greifvogelarten. Besonders betroffen sind die Arten, die die landwirtschaftlichen Flächen mit den Gehölzstrukturen als Brut- und/oder Nahrungshabitat nutzen. Als
diesbezüglich besonders empfindliche Art wird vielfach der Rotmilan beschrieben, der vergleichsweise häufig an WEA verunglückt. Schwarzstörche, die zu den windkraftsensiblen Arten gezählt
werden, verunglücken hingegen äußerst selten an Windenergieanlagen. Es gibt lediglich einen dokumentierten Totfund in Deutschland in über 20 Jahren Statistik (1998 in Hessen). Die Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten hat für diese und weitere Arten Abstandsempfehlungen von Brutplätzen zu WEA gegeben. Diese sind Gegenstand der Artenschutzprüfung. (Büro für
Ökologie und Landschaftsplanung, 2018)
Der zweite Aspekt betrifft die Änderung des Brutverhaltens. Es lässt sich keine allgemeine Aussage über den Einfluss von WEA auf das Brutverhalten von Vögeln treffen. Einige Arten wie Bachstelze, Hänfling und Mehlschwalbe scheinen unempfindlich gegenüber WEA zu sein. Auch beim
Wiesenpieper und der Feldlerche wurden Brutplätze in der Nähe von WEA kartiert (BACH ET AL.
1999). Andere Untersuchungen kommen zu der Erkenntnis, dass die Feldlerche Vertikalstrukturen in Abständen zwischen 60 und 200 Metern meidet. Untersuchungen beim Kiebitz zeigen einen Einfluss von WEA auf das Brutverhalten und eine Abnahme des Bestandes in der Nähe der
Anlagen (VAUK 1990, GERJETS 1999, STEINBORN & REICHENBACH 2011). Auch
KRUCKENBERG (2002) stellte einen verminderten Bruterfolg durch Gelegeverluste, bedingt
durch erhöhte Fluchtraten brütender Vögel, aufgrund der Rotorbewegung fest. (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018)
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Im vorliegenden Fall sollen vier Anlagen innerhalb eines Landschaftsschutz- und Forstgebietes errichtet werden. Von den windkraftsensiblen Arten gelten gemäß Leitfaden „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in NRW
(MKULNV/LANUV 2017) mehr als 20 Arten als kollisionsgefährdet, wobei der Rotmilan und der
Wespenbussard innerhalb des erweiterten Plangebiets als Nahrungsgast gesichtet wurden. Die
Waldschnepfe wurde innerhalb des Plangebiets als Brutvogel verortet. Die Artenschutzprüfung
bezieht sich aufgrund der Landschaftsstruktur des Plangebietsvorrangig auf solche Arten, die im
Wald brüten bzw. Durchzügler und Nahrungsgäste sind.
Die umfassendsten Wirkungen werden im Hinblick auf das Zug- und Rastverhalten von Vögeln
beschrieben. Hier zeigt sich insgesamt die Tendenz einer deutlichen Meidung von WEAStandorten als Rastplatz in einem Umkreis von bis zu 500 Metern (SCHREIBER 1993,
WINKELMANN 1989, 1992). (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018)
Von besonderer Bedeutung bei der Beurteilung von WEA und ihren Wirkungen auf Fledermäuse
sind die betriebsbedingten Auswirkungen. Bei Fledermäusen ist als wesentliche betriebsbedingte
Projektwirkung von WEA ein Verunglücken am Rotor durch Kollisionen oder Barotrauma
(BAERWALD ET AL. 2010) bzw. ein Zerquetschen im Nabengehäuse beim „Quartierbezug“ beschrieben. Besonders von Fledermausschlag gefährdete Arten sind der Große Abendsegler, die
Rauhautfledermaus und die Zwergfledermaus. Diese drei Arten stellen in der Zentralen Fundkartei von Fledermausschlagopfern (DÜRR, 2014) über 80 % der registrierten Schlagfunde. Als windkraftsensible Arten gelten nach dem Leitfaden „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei
der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen“ (MKULNV &
LANUV 2013) die Arten Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler, Rauhautfledermaus, Mückenfledermaus, Nordfledermaus und Breitflügelfledermaus. Ferner ist auch die Zweifarbfledermaus
zu den windkraftsensiblen Arten zu zählen (BRINKMANN ET AL. 2011, DÜRR 2012 zitiert in
MUKLNV & LANUV 2013), da sie trotz ihrer vergleichsweise lückenhaften Verbreitung dennoch
regelmäßig als Schlagopfer nachgewiesen werden (LUSTIG & ZAHN 2010). Die Zwergfledermaus
wird in dieser Kategorie aufgrund ihrer Häufigkeit nicht geführt. Allerdings ist zu berücksichtigen,
dass diese Art, wie alle Fledermausarten, streng geschützt ist und somit einem besonderen
Schutzregime gemäß Bundesnaturschutzgesetz unterliegt. Zudem liegt sie in der Schlagopferstatistik, wie oben angemerkt, hinter dem Großen Abendsegler und der Rauhautfledermaus an dritter Stelle. Aus diesem Grund und wegen der Häufigkeit der Art im Gebiet, wurde sie in der Artenschutzprüfung als aus unserer Sicht windkraftsensible Art innerhalb dieses Verfahrens diskutiert.
(Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018)
Ein vergleichsweise geringes Schlagrisiko besteht für die Arten der Gattungen Barbastella, Myotis
und Plecotus (BRINKMANN ET AL. 2009, RYDELL ET AL. 2010). WEA-Standorte in reich strukturierten, extensiv genutzten Gebieten, in Wäldern, auf Höhenzügen und in Küstennähe weisen ein
besonders hohes Fledermausschlagrisiko auf (LUSTIG & ZAHN 2010). Unterste Schätzungen gehen davon aus, dass ca. 1-1,5 Fledermäuse pro WEA und Jahr verunglücken (ENDL ET AL. 2005).
Am anderen Ende der Skala wurden an sehr kollisionsgefährdeten Standorten bereits Verlustraten von bis zu 54 Fledermäusen pro WEA und Jahr nachgewiesen (BRINKMANN ET AL. 2009). Im
Mittel gehen Fachleute von ca. 12 Tieren pro Jahr und WEA aus (BRINKMANN 2011). Je nachdem
welche Arten zu welchen Zeiten hiervon betroffen sind, kann dies durchaus auch Auswirkungen
auf eine Lokalpopulation haben. (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung, 2018)

Öffentlichkeitsbeteiligung
Im Rahmen der Einwendungen wurden diverse Anmerkungen zum Kriterium Tierwelt gemacht.
Wie in den vorherigen Kapiteln werden die Stellungnahmen der Einwender an dieser Stelle und
die des Antragstellers mit Bezug zur Tierwelt später nachfolgend aufgeführt.
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In Kapitel 3 zeigt die Tabelle 4, dass zu den Themenbereichen Vögel, Fledermaus, Schlagopfer und
Tiere zusammen 1.713 Äußerungen abgegeben wurden. Diese stellen einen erheblichen Anteil
der insgesamt 6.688 abgegebenen Punkte dar.
Generell hatte die Mehrzahl der Einwendungen Dritter zum Inhalt, dass zahlreiche Vögel, z.B.
Mäusebussard, Wespenbussard, Rotmilan, Kraniche, Kanadagänse. etc., regelmäßig über dem
Birgeler Wald gesichtet würden. Damit wären diese Vögel im erheblichen Maß vom Vogelschlag
gefährdet. Im Waldgebiet gäbe es auch seltene Fledermausarten, die schützenswert wären und
dort oben auf Höhe der Rotoren jagten. Diese Fledermausarten wären ebenfalls in erheblichem
Maße als Schlagopfer gefährdet.
Die Bewegungsmöglichkeiten für die heimische Tierwelt würde stark eingeschränkt und massiv
gestört. Es werde befürchtet, dass gefährdete Arten wie Rotmilan, Wespenbussard und seltene
Fledermäuse, sowie andere Vogelarten und Säugetiere, Schaden erleiden sowie die Tatsache, dass
hier gegen §§ 44 ff Bundesnaturschutzgesetz (Tötungsverbot geschützter Arten) verstoßen
werde. Einzelne Einwender weisen darauf hin, dass die vom Land NRW herausgegebenen Erlasse
zu Planung und Betrieb von WEA (Winderlass und Leitfaden zum Artenschutz an WEA) sich auf
deutlich kleinere Anlagen mit geringerer Gesamthöhe und geringerem Rotordurchmesser bezögen. Auch wurde angezweifelt, dass die Erhebung der Daten durch das Büro für Ökologie und
Landschaftsplanung in den Jahren zwischen 2012 und 2018 tatsächlich die realen Verhältnisse
abbilden würde.
Als Sachargumente wurden exemplarisch einige ausgewählt, die durch Dritte angegeben wurden:

„Wir begrüßen die Wiederholung der Vogelkartierung aus 2012 im Jahr 2018. Allerdings weisen
wir darauf hin, dass 2017 und 2018 massive Einschläge im Plangebiet und der näheren Umgebung
stattgefunden haben. Diese Einschläge und die damit verbundenen Fahrten und Lagerplätze dürften zahlreiche Lebensstätten wertgebender Arten zerstört und empfindliche Tierarten vertrieben haben, so dass die Erfassung 2018 nicht repräsentativ ist. … (Quelle: Bl "Rettet den Birgeler
Urwald").“
„Bei den Vögeln ist zunächst die Abwesenheit planungsrelevanter Arten in der Konzentrationszone auffällig. Es scheint, als sei vorrangig (wie bei der Wahl der Netzstandorte und Daueraufzeichnungen bei den Fledermäusen) v.a. die Umgebung der Konzentrationszone untersucht worden. Auch bei den Vögeln ist die Artenliste unvollständig. Trotz der Hinweise des NABU fehlen
Beobachtungen des Wespenbussards im Gebiet. Die Art brütet wenig nördlich im Nationalpark
De Meinweg (Anl. 4) und auch aus dem Wegberger Meinweg liegen Beobachtungen vor (Kreis
Heinsberg und Naturschutzstation Wildenrath, schriftl. Mitt., GELLISSEN 2012). Der NABU geht
nach wie vor von einer Brut des Wespenbussards im Birgeler Wald aus. Auf dem Campingplatz im
Südosten der geplanten Konzentrationszone wurde 2016 ein Tier beim Ausgraben eines Wespennestes beobachtet. Weiter liegen von mehreren Personen aus der Nähe des oberen Campingplatzes Beobachtungen des Rotmilans vor. Diese Art fehlt ebenfalls in der Artenliste. Bei einer Zugvogelkartierung für in der Nähe bei Oberkrüchten beantragte WEA hat der Gutachter 2013 zur
Brutzeit Baumfalke und Rotmilan als Nahrungsgäste beobachtet (ca. 6 km nördlich, FEHR 2016).
Dass der Wespenbussard zur Zugzeit nicht von ihm erfasst wurde, ist nicht plausibel. Über dem
nahe gelegenen Wegberg-Klinkum (ca. 5 km östlich) werden alljährlich große Zahlen ziehender
Wespenbussarde und anderer Greif- und Großvögel gesichtet (vgl. Vogelmeldung.de), am
6.9.2013 mindestens 114 (!) Wespenbussarde, am 27.8.2016 25 Wespenbussarde, am
19.10.2012 7 Rotmilane. Große Zahlen überwinternder Gänse und rastender Kraniche liegen aus
dem Nationalpark De Meinweg vor (Anl. 5, ca. 5 km nördlich der Konzentrationszone, vgl. folgende Tabelle, Anh. 3 und Anl. 5).
Entsprechend dieser Wintervogelkartierung, den zahlreichen Einträgen in Vogelmeldung.de sowie nach eigenen Beobachtungen bei Biberkartierungen an der Rur ist das völlige Fehlen ziehender Kraniche nicht nachvollziehbar und wird daher vom NABU angezweifelt. Im Rahmen der Erfassung bedeutender Rastplätze hätte im 6 km-Umkreis kartiert werden müssen.“
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Behördenbeteiligung
Von Seiten der unteren Naturschutzbehörde wurden verschiedene Auflagen und Hinweise als
Ausgleichsmaßnahmen gemäß § 15 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes hinsichtlich des
Schutzgutes Tierwelt (Artenschutz) formuliert.
Danach sind die Zeiten der Baufeldfreimachung so zu wählen, dass Beschädigungen oder
Zerstörungen von Fortpflanzungsstätten, sofern vorhanden, vermieden werden. Der Mastfuß
einer Anlage ist zum Schutz von Greifvögeln unattraktiv und brachflächenfrei zu gestalten. Zum
Schutz von Fledermäusen ist eine Abschalteinrichtung je nach Jahreszeit und
Wetterbedingungen zu installieren. Auf ein Gondelmonitoring kann im Falle dieser Anlage
verzichtet werden, da eine in nächster Nähe befindliche WEA bereits über eine solche verfügt und
deren Daten verwendbar sind. Weiterhin ist zum Schutz von Fledermäusen auf Bewegungsmelder
im Mastfußbereich zu verzichten, Altbaumbestände und Gehölze entlang von Wegen sind zu
erhalten oder aber nur durch vorab gutachterliche Feststellung kontrolliert zu beseitigen.
Anschließend hat eine Schaffung von Ersatzquartieren zu erfolgen. Für die unumgänglichen
Eingriffe in Brutstätten etc., z.B. durch den Verlust von Altbaumbeständen und die Eingriffe in die
Natur und Landschaft insgesamt, wurde von der Unteren Naturschutzbehörde ein Ersatzgeld für
Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 433.564,80 Euro festgesetzt.
Auf die Sanktionierung bei Zuwiderhandlungen gegen § 44 Abs. BNatSchG
(Bundesnaturschutzgesetz) wurde ausdrücklich hingewiesen.
Fragestellungen der Einwender hinsichtlich der Tierwelt wurden von der Unteren
Naturschutzbehörde in plausiblen Fällen beantwortet. Diese Antworten in der Stellungnahme
vom 20.04.2020 hatten folgenden Inhalt:

„Es wurden umfangreiche artenschutzfachliche Kartierungen in den Jahren 012/2013, 2015 und
2018 durchgeführt, um die Betroffenheit der besonders und streng geschützten Arten nach § 44
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu klären. Maßstab für die Beurteilung ist der Leitfaden
„Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in NRW". Für betroffene planungsrelevante und windkraftsensible Arten (einige Vogel- und Fledermausarten) wurden spezifische Maßnahmen formuliert, die vom Betreiber umzusetzen sind. Dazu gehören neben einer Einschränkung der Rodungszeiten und einer ökologische
Baubegleitung auch ein Abschaltlogarithmus (mit einem erweiterten Zeitrahmen von Februar bis
November, statt nur von April bis Oktober), der Schutz von Altbäumen und das Aufhängen von
Fledermauskästen. Durch diese Maßnahmen kann das Auslösen der Verbotstatbestände nach §
44 BNatSchG wirksam verhindert werden.“
„Die Verbotstatbestände des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) gelten für die besonders
und streng geschützten Arten. Die dem Jagdrecht nach § 2 Abs. 1 Bundesjagdgesetz (BJagdG) unterliegenden Arten sind davon ausgenommen und müssen daher nicht in die artenschutzrechtliche Beurteilung einbezogen werden.
Das Land NRW hat die Ergebnisse der Vogelschutzwarte („Helgoländer Papier") nur teilweise
übernommen. Für den Gutachter bindend sind aber nur die Vorgaben des Landes NRW, wie sie im
Leitfaden „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von
Windenergieanlagen in NRW" festgelegt sind. Die Rechtsprechung und Erlasse anderer Bundesländer (wie hier angeführt etwa Bayern, Baden-Württemberg oder Hessen) sind weder für das
Land NRW noch für den Gutachter maßgeblich.
Der Gutachter kommt anhand seiner Kartierungen zu dem Schluss, dass der Rotmilan nicht im
Vorhabengebiet brütet. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Kenntnissen der unteren Naturschutzbehörde, wonach der Rotmilan bisher ein äußerst seltener Brutvogel im Kreis Heinsberg
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ist. Aus dem Jahr 2019 gibt es einen bestätigten Brutplatz nordwestlich von Haus Elsum (Wassenberg), welcher jedoch 2.500 m entfernt vom Windpark gelegen ist. Eine weitere erfolgreiche Brut
gab es nur noch in Wegberg-Schwaam, ein Brutverdacht im Selfkant (Mitt. Hr. Straube).
Der Schwarzmilan brütet nicht im Kreisgebiet, sodass ein fehlender Brutnachweis hier zu erwarten war. Ein Brutplatz des Wespenbussards wurde bei Haus Wildenrath lokalisiert, die Tiere wurden dort regelmäßig sowie entlang des Schaagbachs beobachtet. Auch diese Brut befindet sich
außerhalb des anzuwendenden Prüfradius von 1.000 m gemäß NRWLeitfaden. Der Mäusebussard wird in NRW nach wie vor nicht als windkraftsensibel eingestuft. Gemäß dem NRWLeitfaden zeigt die Waldschnepfe eine Meideverhalten gegenüber WEA bis in eine Entfernung
von 300 m. Die erfassten ein bis zwei Brutpaare der Waldschnepfe wurden deutlich außerhalb
dieses Prüfradius verortet, sodass die Schlussfolgerung des Gutachters, dass das Störungsverbot
nicht ausgelöst wird, nachvollziehbar ist. Ein Kollisionsrisiko wird für die Waldschnepfe nicht angegeben, wodurch auch kein erhöhtes Tötungsrisiko zu schlussfolgern ist.
Die fehlenden Angaben im Gutachten hinsichtlich der angewandten Methodik sind durchaus kritikwürdig. Fehlende Angaben sind jedoch nicht gleichzusetzen mit fehlenden Daten. Die vom Einwender angebrachte Kritik hinsichtlich der Arbeitsweise bzw. der dargestellten Ergebnisse sind
reine Spekulation und nicht wie angeführt als Beweise für eine fehlerhafte Kartierung zu werten.
Grundsätzlich hält die untere Naturschutzbehörde die Ergebnisse des Gutachtens für
nachvollziehbar. Weiterführende Kartierungen würden aus unserer Sicht zu keiner völlig anders
zu bewertenden Sachlage führen, welche den Schlussfolgerungen des Gutachters entgegenstehen würden.
Die für die Genehmigung maßgebliche Datengrundlage darf nicht älter als 7 Jahre sein, ansonsten
gilt sie als veraltet. Die umfangreichen artenschutzfachlichen Kartierungen aus den Jahren
2012/2013 bewegen sich hinsichtlich dieser Vorgabe bereits sehr dicht an der zulässigen Grenze.
Auch aus diesem Grund wurden sie 2015 und 2018 noch erweitert bzw. erneuert. Die aktuellen
Kartierungen haben prinzipiell das ursprünglich erfasste Artinventar bestätigt, teilweise ergänzt.
Grundlegende Änderungen wurden nicht festgestellt und sind auch nicht zu erwarten. Somit besteht kein Grund für eine vollständige Neukartierung.
Die erforderlichen Zuwegungen haben am Boden eine Breite von 4,50 m mit einem darüber liegenden Luftraumprofil von 5 x 6 m. Bei durchschnittlichen Baumhöhen von 30 m sind die ausladenden Kronenbereiche der Bäume nicht betroffen, sodass keine durchgehende vertikale
Schneise entstehen wird. Darüber hinaus sind die Zuwegungen nicht breit genug, um Greifvögeln
geeignete Jagdhabitate zu bieten. Auch die Standorte der WEA bieten aufgrund der Bodenstruktur (u.a. Schotter) keine attraktiven Jagdmöglichkeiten.
Gemäß dem aktualisierten Leitfaden des Landes NRW ist eine allgemeine Zugvogelkartierung
nicht mehr notwendig. Nur konkretes Zuggeschehen aufgrund eines unmittelbar angrenzenden
Rastplatzes ist erforderlich. („Vor diesem Hintergrund ist die Beschäftigung mit Rast- und Zugvögeln im Rahmen einer ASP an das Vorhandensein einer im Einwirkungsbereich der zu prüfenden
WEA liegenden, konkreten Ruhestätte gebunden.", Leitfaden NRW, Punkt 6.2, Stand 10.11.2017).
Da dies hier nicht der Fall ist, musste die Zugvogelkartierung nicht erneuert werden.
Es wurden umfangreiche Erfassungen von Fledermäusen durchgeführt, die 2018 auch nochmal
ergänzt wurden, und geeignet sind, ein klares Bild des vorhandenen Artinventars darzustellen.
Weitere Kartierungen würden aus unserer Sicht keinen umfassend neuen Erkenntnisgewinn bringen, welcher zu einer völligen Neubewertung der Situation vor Ort führen würde.
Die Laubholzbestände (z. B. die Säulenbuchenallee nahe WEA 1), welche sich teilweise in der Nähe
der geplanten Anlagen befinden, waren gem. den Kartierergebnissen auch die Hot Spots im Hinblick auf die Aktivität der Fledermäuse. Da diese Bestände weder durch die Zuwegung noch den
Bau der WEA direkt betroffen sind, bleiben diese Bereiche auch weiterhin den Fledermäusen uneingeschränkt zugänglich.
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Zum Schutz der Fledermausarten wird im Rahmen einer Genehmigung ein umfangreiches Abschaltszenario gemäß Leitfaden NRW festgesetzt, welches geeignet ist, das Tötungsrisiko zu minimieren. Darüber hinaus wird die UNB festlegen, dass die Abschaltung nicht nur den vom Leiffaden vorgegebenen Zeitraum von April bis Oktober eines Jahres umfasst, sondern auch die Monate
Februar, März und November, eine Gefährdung während der Zugzeiten der Fledermäuse stark
minimiert werden kann.“

Eigene Ermittlungen
Eigene Ermittlungen zu dem Themenbereich Tierwelt wurden nicht durchgeführt.

Stellungnahmen des Antragstellers
An dieser Stelle wurden die Antworten des Antragstellers auf die exemplarischen Einwendungen
Dritter in Bezug auf Kapitel 3.1.3 Tierwelt exemplarisch angeführt. Diverse Stellungnahmen des
Antragstellers auf Einwendungen verweisen dabei auf die Klärung dieser Fragestellungen innerhalb der den Antragsunterlagen beiliegenden Gutachten (Artenschutzprüfung, UVP, LBP). Da die
Fragen mehrheitlich Verfahrensfragen auf der Basis des Leitfadens des LANUV (2017) zur Artenschutzprüfung betreffen, beinhalten die Antworten des Antragstellers mehrheitlich Hinweise auf
die Ordnungsmäßigkeit des Vorgehens des Gutachters und wiederholen sich.

„Immer wieder werden faunistische Kartierungen mit dem Hinweis auf besondere Ereignisse
(Wetter zu trocken, oder zu nass, oder zu kalt, oder zu warm usw.) als „nicht-repräsentativ“ bezeichnet. Im vorliegenden Fall sollen es nächtliche Störungen sein. Dies ist kein Gegenargument
für eine ordnungsgemäß durchgeführte Kartierung.“
„Wie die Karte 1 der ASP zeigt, gibt es keine Abwesenheit planungsrelevanter Vogelarten im Bereich der WEA und des Umfeldes. Im Umkreis von 500 Meter sind 10 Brutvogelarten aufgeführt.
Die Aussage ist somit falsch. Dem Wespenbussard wurde eine umfassende Untersuchung gewidmet, obgleich es keinen Brutnachweis im zu betrachtenden Raum von 1 km um die geplanten WEA
gibt. Auf welcher Basis man von einer Brut des Wespenbussards ausgeht, erschließt sich nicht.
Der Rotmilan ist kein Brutvogel, wird aber als Nahrungsgast aufgeführt – fehlt also nicht.
Eine gesonderte Betrachtung des allgemeinen Zuggeschehens ist gemäß Leitfaden nicht notwendig. Die im Jahr 2012/2013 ermittelten Daten ergänzen die Gesamtliste, sind aber nicht verfahrensrelevant. Daten aus 5 km entfernt liegenden Gebieten sind völlig irrelevant.“
„Das Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist dem Wortlaut nach individuenbezogen.
Die Fachliteratur weist darauf hin, dass die individuenbezogene Ausgestaltung des Artenschutzrechtes in Widerspruch dazu steht, dass der Artenschutz fachlich gesehen nicht auf das Individuum, sondern auf die Stützung und Erhaltung von Populationen zielt. Auch die EU verdeutlicht
in ihrem Leitfaden, dass das Tötungsverbot mit dem Erhaltungszustand einer Art verknüpft ist, da
Tötungen qualitative und quantitative Auswirkungen auf die Population habe können [EULeitfaden, Bick/Wulfert]. Die fachlich unzutreffende, individuenbezogene rechtliche Ausformung
der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände führt zu großen Problemen im Praxisvollzug. Bei
enger Auslegung würde der Individuenbezug dazu führen, dass kein bauliches oder infrastrukturelles Projekt mehr zulässig wäre, da sich bei ihnen der Verlust einzelner Exemplare einer Art nie
ganz vermeiden lässt [BVerwG 9 A 14.07]. Daher akzeptiert die Rechtsprechung den Verlust einzelner Exemplare, solange diese Zahl unter einer Erheblichkeitsschwelle liegt.“
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„Der vom Land NRW vorgegebene Leitfaden (Stand 2017) wurde im Rahmen der Artenschutzprüfung zum Genehmigungsverfahren (Stand 2019) verbindlich berücksichtigt. Die Kartierzeiten und
dort herrschenden Witterungsbedingungen sind in den Tabellen 1-5 aufgeführt. Die vor Herausgabe des Leitfadens durchgeführten Untersuchungen wurden seinerzeit mit der UNB abgestimmt. Die „Anforderungen“ des NABU sind nicht der anzuwendende Maßstab.“
„Ganz allgemein gilt, dass betriebsbedingte Wirkungen auf die Fledermausfauna mit Hilfe eines
geeigneten (zunächst vom Land NRW vorgegeben und später anpassbaren) Abschaltalgorithmus
effektiv geschützt werden kann. Hierzu sind KEINE Untersuchungen notwendig.
Im Wald sind höchstens durch die Gehölzentnahme Quartierverluste (und ggf. damit verbundene
Tötungen oder Zerstörungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) zu diskutieren. Daher wurden die Rodungsflächen auf mögliche Quartiere untersucht (siehe Kap. 5.2.1, S. 35 ff der ASP). Der
Befund wurde im Kapitel 7.4 diskutiert und Vermeidungsmaßnahmen festgesetzt. Der Belang
wurde somit umfassend berücksichtigt.“

3.1.4 Abiotik: Boden, Wasser, Klima
Die Eingriffe in den Boden wurden bereits im Kapitel 3.1.1 beschrieben. Eingriffe in das Schutzgut
Wasser finden nicht statt. Oberflächengewässer sind nicht betroffen. Das Grundwasser steht
nicht oberflächennah an. Die Gründung der Anlage reicht nach derzeitigem Stand nicht in das
oberste Grundwasserstockwerk. Die Grundwasserneubildung ist nicht beeinträchtigt. Niederschlagswasser kann seitlich des Anlagenstandorts versickern. Substanzielle negative Auswirkungen auf das Klima gibt es nicht.
Als positiver Nebeneffekt ist hier zu erwähnen, dass die Nutzung von Windenergie einen größeren nationalen Beitrag zur Verringerung der Nutzung fossiler Energieträger bei der Stromerzeugung und somit zum Klimaschutz darstellt.
Öffentlichkeitsbeteiligung
Zu diesen Schutzgütern wurden im Sinne einer abiotischen Betrachtung keine direkt zuordbaren
Einwendungen getätigt.
Behördenbeteiligung
Hinsichtlich des Kriteriums Abiotik (Boden, Wasser, Klima) wurden von der Unteren Wasserbehörde einige Hinweise gegeben. Diese betreffen den Umgang mit Recyclingbaustoffen und wassergefährdenden Stoffen. Hinsichtlich evtl. verwendeter Recyclingbaustoffe ist bei der Unteren
Wasserbehörde eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Bei wassergefährdenden Stoffen
sind die Regelungen in der AwSV zu beachten.
Eigene Ermittlungen
Eigene Ermittlungen wurden zu dem Bereich Abiotik (Boden, Wasser, Klima) nicht durchgeführt.
Stellungnahmen des Antragstellers
Es liegen zum Bereich Abiotik (Boden, Wasser, Klima) jenseits der Antragsunterlagen keine Stellungnahmen vor.
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3.1.5 Wirkungen des Vorhabens auf den Menschen
Beim Schutzgut Mensch sind Aspekte wie Gesundheitsvorsorge, Wohnqualität, Erholung und
Freizeit, Grün- und Freiflächen, Luftschadstoffe, Gerüche, Lichtimmissionen, Erschütterungen,
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Hinblick auf das Gemeinwohl zu berücksichtigen.
Die bislang als Wald- und Erholungsbereich bzw. Forst mit Lichtungen genutzte Fläche dient dem
Menschen vor allem zur Erholung und bedingt zur Produktion von Rohholz. In dieser Hinsicht
wertvoll ist die Freifläche wegen ihrer typischen Eigenart mit panoramaartigen Ausblicken und
als Teilfläche für die Erholung der Menschen in der Region. Die Wirtschaftswege werden nicht nur
für den landwirtschaftlichen Verkehr genutzt, sondern auch von Radwanderern, Freizeitreitern
und Spaziergängern. Die natürliche Eigenart und der Erholungswert in diesem Bereich des Landschaftsschutzgebietes werden durch die vier geplanten Anlagen deutlich beeinträchtigt.
In Bezug auf die Wirkungen, die das Vorhaben auf den Menschen hat, sind v. a. drei Bereiche von
Bedeutung:
1. Temporäre Belastung durch Baustellenverkehr, Lärm- und Staubemissionen während
der Bauphase der Anlagen,
2. Einschränkung der Naherholungsfunktion und des Tourismus durch aufgestellte und in
Betrieb befindliche Anlagen und
3. Dauerhafte Lärmbelastung in den umliegenden Wohngebieten durch betriebene Anlagen
sowie Belastungen durch Schattenwurf.

Temporäre Belastung durch Baustellenverkehr, Lärm- und Staubemissionen während der Bauphase
Die Anlagen werden über das bestehende Straßen- und Wegenetz und unter Ertüchtigung einzelner Wege erschlossen. Insgesamt sind mit dem Befahren nur kurzfristige „Belastungen“ der Bevölkerung verbunden, die den Rahmen des normalen Verkehrs nur graduell erhöhen. Zudem ist
zu berücksichtigen, dass die Maßnahmen zeitnah umgesetzt werden und keine Dauerbelastung
darstellen.
Einschränkung der Naherholungsfunktion und des Tourismus durch aufgestellte und in Betrieb
befindliche Anlagen
Aufgrund der Positionierung der 4 WEA inmitten des Landschaftsschutzgebiet 2.2-1 „Ophovener
Wald, Effelder Wald, Birgeler Wald“ spielen die Veränderungsmaßnahmen innerhalb des Plangebiets für die ortsgebundene Naherholung eine nicht unerhebliche Rolle, wobei dies nicht eindeutig quantifizierbar ist und dem subjektivem Empfinden unterliegt. Ein Eingriff in die Naherholungsfunktion ist somit gegeben. Allerdings liegen weder von Seiten des Antragstellers noch von
Seiten der Einwender Zahlen darüber vor, welche Personenkreise mit welcher Frequentierung
und Zeit das Plangebiet und auch die übrigen Teile des Landschaftsschutzgebiets nutzen. Die Einwendungen der öffentlich Beteiligten und die Darstellungen des Antragstellers hierzu können
deshalb als reine Meinungsäußerung gewertet werden. Dies betrifft auch eine mögliche Beeinträchtigung des Tourismus im Bereich des Landschaftsschutzgebiets Birgeler Wald. Quantifizierbare Beeinträchtigungen des Menschen können aber in den Bereichen Schall und Schattenwurf
erfasst bzw. prognostiziert werden.

55/98

Schall und Schattenwurf
Durch den Betrieb von Windkraftanlagen werden mechanische und aerodynamische Geräusche
erzeugt, die sich insbesondere bei einer kompakten Anordnung der Anlagen und unter Berücksichtigung bereits bestehender Belastungen als problematisch erweisen können. Zwar sind moderne Anlagen so konzipiert, dass sie trotz höherer Leistung immer leiser arbeiten, dennoch muss
mit Geräuschemissionen von Windenergieanlagen gerechnet werden.
Um eine Beeinträchtigung durch Lärm- und Lichtimmissionen (Schattenwurf) zu vermeiden, wurden vom Antragsteller jeweils ein Schall- und ein Schattenwurfgutachten in Auftrag gegeben (IEL
- Ingenieurbüro für Energietechnik und Lärmschutz GmbH, 2018). Bei der Berechnung wurde eine
Vorbelastung durch insgesamt 5 weitere bereits bestehende Anlagen berücksichtigt.
Die durch die geplanten Windenergieanlagen entstehende Zusatzbelastung wurde hinsichtlich
der Belastung durch Lärmimmissionen an insgesamt 25 relevanten Immissionspunkten in den betroffenen Ortschaften, an Immissionspunkten in den Niederlanden sowie im Außenbereich ermittelt. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Lage der geplanten WEA zu den von dem Unternehmen
IEL - Ingenieurbüro für Energietechnik und Lärmschutz GmbH ermittelten Immissionspunkten
(IP) im Planungsgebiet zwischen den Ortschaften Wegberg-Rödgen und -Wildenrath, Wassenberg-Birgelen und Vlodrop (NL).

Abb. 14: Lage der Immissionspunkte IP 1-23 im Umfeld der geplanten WEA. Auszug aus der Übersichtskarte der
Schallimmissionsprognose der Fa. IEL GmbH, S. 23 (Stand: 19.11.2018)

Neben den bestehenden WEA wurde keine weitere gewerbliche Vorbelastung bei den Berechnungen der Schallimmissionsprognose berücksichtigt. Die ca. 3 km nördlich der Ortschaft Dahl-
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heim befindlichen zwei weiteren WEA blieben aufgrund der Entfernung von 4,6 km zu den maßgeblichen Immissionspunkten unberücksichtigt (nicht mehr auf dem Kartenausschnitt ersichtlich). Da der Tagbetrieb der WEA für die Immissionspunkte schalltechnisch ohnehin unkritisch ist,
wird im weiteren Verlauf lediglich der Nachtbetrieb betrachtet.
Unter Berücksichtigung der Vorbelastung gemäß TA Lärm ergibt sich aus dem Schallgutachten
für den Nachtzeitraum folgendes Bild der Gesamtbelastung an den maßgeblichen Immissionsorten:

Tabelle 6: Beurteilungspegel „Nachtbetrieb“ (Schallimmissionsprognose der Fa. IEL GmbH, S. 18 (Stand:
19.11.2018))
Erläuterungen:
IRW: Zulässiger Immissionsrichtwert gemäß TA Lärm in dB(A)
Reserve zum IRW (dB(A)): IRW Nacht abzüglich Gesamtbelastung (gerundet)

Die Ergebnisse zeigen, dass es an den Immissionspunkten IP 03b, 04b und 05 bei der Gesamtbelastung gemäß TA Lärm zu einer Überschreitung des nächtlichen IRW (Immissionsrichtwerte)
kommt.
An den Immissionspunkten IP 03b, 04b und 05 beträgt die Überschreitung des nächtlichen Immissionsrichtwertes (Gesamtbelastung) 1 dB. Im Sinne der TA Lärm [II] Punkt 3.2.1, Absatz 3, soll die
Genehmigung der geplanten Anlagen wegen einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte
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nach Nummer 6 aufgrund der Vorbelastung auch dann nicht versagt werden, wenn sichergestellt
ist, dass diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A). Gemäß der nachfolgenden Tabelle liegt der
Immissionsbeitrag der Zusatzbelastung an den IP 03b, 04b und 05 unterhalb des nächtlichen Immissionsrichtwertes.

Tabelle 7: Berechnungsergebnisse „Nachtbetrieb“ (Schallimmissionsprognose der Fa. IEL GmbH, S. 17 (Stand:
19.11.2018))
Erläuterungen:
IRW: Zulässiger Immissionsrichtwert gemäß TA Lärm in dB(A)
Vorbelastung in (dB(A)): Summe aller gewerblichen Schallimmissionen anderer Quellen am IP
Zusatzbelastung in (dB(A)): Summe aller Schallimmissionen durch die geplanten Anlagen am IP
Gesamtbelastung in (dB(A)): Summe der Vor- und Zusatzbelastung am IP

Bei der Gesamtbelastung wird rechnerisch am IP 03b der Wert abgerundet, so dass hierbei die
Zusatzbelastung gerade noch den Immissionsrichtwert und die Vorgabe der der TA Lärm [II]
Punkt 3.2.1, Absatz 3 erfüllt. Bei den Punkten IP 04b und IP 05 liegen die nächtlichen Immissionsrichtwerte auch ohne Berücksichtigung der Vorbelastung noch im gesetzlich zulässigen Rahmen.
Durch die Drehung der Rotoren kann es an sonnigen Tagen zu Schattenwurf kommen. Wie für
Lärmemissionen, gelten auch hier Grenzwerte, die einzuhalten sind. Bei der Berechnung wurde
eine Vorbelastung durch 5 bereits bestehende Anlagen nicht berücksichtigt, da diese ca. 4,1 km
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vom Plangebiet entfernt liegen. Aus Vereinfachungsgründen erfolgte die Berechnung für 25 Immissionspunkte, die bereits in der Schallimmissionsprognose ausgewählt wurden.
Bei der Ermittlung der Schattenwurfdauer wurde wurden zwei verschiedene Verfahren betrachtet. Das erste sog. Gewächshausmodell geht dabei von einer freien Einstrahlung auf die Immissionspunkte aus, wobei Verdeckungen durch andere Gebäude und Bewuchs unberücksichtigt bleiben. Im Gegensatz dazu berücksichtigt das sog. Waldmodell Verdeckungen durch Bewuchs mit
einer Höhe von 14 m Wipfelhöhe.
Für alle Berechnungen wurde angenommen, dass die Sonne ganzjährig von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang scheint, was somit einer Worst-case-Betrachtung für die maximale Sonnenscheindauer entspricht.
Mit Hilfe des Schattenwurfgutachtens (IEL - Ingenieurbüro für Energietechnik und Lärmschutz
GmbH, 2018) konnte so nachgewiesen werden, dass es an den ausgewählten Immissionspunkten
zu Grenzwertüberschreitungen kommen könnte. In der Gesamtbelastung treten Richtwertüberschreitungen bei Berücksichtigung der maximal möglichen Sonnenscheindauer (ohne Waldmodell) an 15 der 25 ausgewählten Immissionspunkten auf. Unter Berücksichtigung des Waldmodells wird der Richtwert für den Jahreswert lediglich an 4 Immissionspunkten überschritten. Die
Prognoseergebnisse sind den nachfolgenden beiden Tabellen zu entnehmen.

Tabelle 8: Astronomisch mögliche Schattenwurfdauer / Ohne Waldmodell (Rotorschattenwurfdauer-Prognose der Fa.
IEL GmbH, S. 16 (Stand: 19.11.2018))
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Tabelle 9: Astronomisch mögliche Schattenwurfdauer / Mit Waldmodell (Rotorschattenwurfdauer-Prognose der Fa.
IEL GmbH, S. 17 (Stand: 19.11.2018))

Die theoretischen Überschreitungen der Richtwerte an den betroffenen Immissionspunkten können durch die Implementierung von Schattenwurfmodulen in der WEA-Steuerung vermieden
werden (IEL - Ingenieurbüro für Energietechnik und Lärmschutz GmbH, 2018). Dies gewährleistet
eine Einhaltung der Richtwerte.
Zu berücksichtigen ist allerdings, dass dem Schattenwurfgutachtens (IEL - Ingenieurbüro für
Energietechnik und Lärmschutz GmbH, 2018) keine konkreten Darstellungen für die
Beeinträchtigung eines einzelnen der 25 Immissionspunkte beigefügt wurde, um so am konkreten
Beispiel den Unterschied zwischen dem Worst-case-Modell (Gewächshausmodell) und dem sog.
Waldmodell nachvollziehen zu können. Auch stellen die gewählten Immissionspunkte nur eine
exemplarische Auswahl dar. Die Anordnung von möglicherweise betroffenen Wohngebäuden in
räumlicher Nähe sowie in der Verlängerung der Schattenreichweite dürfte zu einer Vielzahl weiterer
Immissionspunkte führen. Daher wäre es aus Sicht einer Plausibilisierung sehr wünschenswert
gewesen, eine Schattenwurfkarte anhand der geplanten WEA-Daten der Prognoseberechnung
beizufügen. Die erstellten Tabellen und beigefügten Berechnungsdaten sind einer Ausräumung von
Bürgerbeschwerden aufgrund fehlender Transparenz nicht sehr dienlich. Nachfolgend ist eine
Beispielgrafik aus einem anderen WEA-Projekt dargestellt, dass die wünschenswerten
Transparenzkriterien erfüllt.
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Abb. 15: Windenergiepark Farve, Schattenwurfberechnung (Quelle: Farve Windverwaltungsgesellschaft mbH,
https://uvp-verbund.de/documents/ingrid-group_ige-iplug-sh/5363F6A3-0BCE-4498-A7272FADBD2AA12F/6.2_Schattenwurfberechnung.pdf 20.01.2021)

Vergleichbare Gutachten anderer Gutachter führen explizit mit Bildnachweis die vom Schattenwurf
betroffenen Objekte auf, um damit Klarheit über die möglichen Kompensationsmaßnahmen zu
schaffen. Dies ist hier nicht der Fall, weshalb dem Schattenwurfgutachten auch nur ein rudimentärer
Charakter zukommen kann.
Öffentlichkeitsbeteiligung
Hinsichtlich des Kriteriums „Wirkungen des Vorhabens auf den Menschen“ gab es innerhalb der
Einwendungsfrist diverse Einwendungen. Insgesamt richteten sich 1.153 Äußerungen auf die
Themen Schall, Infraschall und Schattenwurf, wovon das Thema Schall mit 560 Äußerungen die
meisten Einzelangaben unter allen Äußerungen aufwies.
Nachfolgend ist eine Zusammenfassung der Hauptthemen der Einwender-Äußerungen dargestellt, die die Themen Schall weiter in die Aspekte Amplitudenmodulation, Inversionswetterlagen
und gefrorener Boden sowie Lärmentwicklung und Herstellerangaben unterteilen. Daran anschließend folgen Äußerungen zu den Themen Infraschall und Schattenwurf.
Schall
Nach Einwenderangaben sei gemäß der Schallimmissionsprognose die nächste Wohnbebauung
von den Anlagen 767 m entfernt. Die planungsrechtliche Bewertung der Stadt Wegberg sehe für
diesen Bereich ein Reines Wohngebiet vor. In den Antragsunterlagen wird hier jedoch ein einzuhaltender Richtwert für ein Allgemeines Wohngebiet angesetzt.
Weiter falle auf, dass die Immissionspunkte anscheinend wahllos bzw. bewusst gesetzt worden
sind. Bereiche, mit einer hohen Einwohnerdichte und einem direkten Blick auf die geplanten
Windräder, wären kaum als Immissionsmesspunkte Immissionspunkte berücksichtigt worden.
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Hingegen gebe es im Bereich Rosenthal oder auf der niederländischen Seite ganze Bereiche, mit
dicht beieinander liegenden Punkten, obwohl es sich hierbei teils nur um Pferdeställe bzw. Werkstatthallen handele. Die Punkte 12 und 13 seien nur durch einen Forstweg voneinander getrennt.
Die Punkte 19 bis 22 seien nebeneinander liegende Häuser.
Einwender betrachten diese ausgewählten Immissionspunkte beabsichtigt oder unbeabsichtigt
als sichere Punkte, bei welchen in den Berechnungen, sei es zum Schall, sei es zum Schattenwurf,
keine Übertretungen der gesetzlichen Richtwerte errechnet worden sind. Im Ergebnis der Gutachten würden nur wenige der 23 ausgewählten Immissionspunkte die gesetzlich vorgeschriebenen Belastungen gemäß Rechenmodell überschreiten. Gerade die Punkte mit den meisten Einwohnern/Betroffenen erhielten aber nur wenige Immissionspunkte. Die gesamte Ortschaft Dalheim verfüge über sieben Immissionsmesspunkte, inklusive der außerhalb liegenden Anwesen
wie dem Klosterhof oder der Dalheimer Mühle. Weitere Punkte wären dort nicht gesetzt worden,
obwohl sich zum Beispiel der Kindergarten Dalheim am Marienberg, zwei Kindertagesgroßpflegestellen an der Rödgener Straße, die Waldorfschule in der Dechant Ruppertshofer Straße befinden. Bei dem von der Caritas im Hessenfeld betriebenen Kinderdorf handele es sich beim Gebäude A um den Immissionsmesspunkt IP01.
Die konkrete räumliche Ausdehnung der Grenzwertüberschreitung sei nicht ersichtlich, da nur
einzelne Punkte als Immissionsort im Rechenmodell festgelegt wurden und diese nicht durch die
räumliche Verbindung mit weiteren Punkten von Grenzwertüberschreitungen verbunden wurden. Eine sachgerechte Anwendung von Kriterien zur Auswahl der Immissionspunkte sei nicht erkennbar und auch nicht deutlich in den Gutachten erläutert worden
Unbeachtet blieb aus Einwendersicht weiterhin, dass der Schall „verweht" und somit vom Wind
mitgetragen wird. Ziel der Windenergieanlagen sei es, den Wind zur Energieerzeugung zu nutzen.
Somit werde der Lärm der Anlagen nur bei Wind entstehen und nicht bei Windstille. Die zirkulare
Berechnung gehe aber nur von der Schallausbreitung stehender Anlagen aus. Unbeachtet sei die
Verwehung der von der Anlage ausgehenden Betriebsgeräusche während des Betriebs. Hier wären die umliegenden Ortschaften mehr betroffen als im Gutachten berechnet.
Die im Gutachten berücksichtigten Schallemissionen der geplanten Windenergieanlagen basierten allein auf prognostizierten Angaben des Herstellers. In der Schallimmissionsprognose werde
ausgeführt, dass für den geplanten Anlagentyp derzeit noch keine FGW-konforme schalltechnischen Vermessungen vorlägen und somit die Berechnungen nicht sicher seien. Deshalb sollten bei
Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung dem Betreiber aus Einwendersicht
detaillierte Nebenbestimmungen zum Schall aufgegeben werden, die bspw. folgende Formulierung aufweisen könnten:
„Beim DIN- Institut gibt es aktuell ein Beteiligungsverfahren vom 20.3. bis 01.10.2020 zu der
Schallausbreitung von Windkraftanlagen im Freien. Begründung (Zitat): "... Es hat sich gezeigt,
dass die allgemein für Anlagenlärm eingesetzte Berechnungsvorschrift für die Schallausbreitung,
die DIN ISO 9613-2, nur mit gewissen Einschränkungen auf Windkraftanlagen anwendbar ist..."
Einzelne Einwender schließen aus dem vorherigen Sachverhalt, dass anscheinend Berechnungen
zur Schallausbreitung derzeit nicht "qualitätsgesichert" ausgeführt würden. Darüber hinaus würden die Daten der Messpunkte mit überhöhten Werten nicht korrekt ausgewiesen und die WEAs
in der Übersichtskarte nicht korrekt eingetragen werden. Der durch den Gutachter festgesetzte
Zwischenwert sei zu hinterfragen und zu begründen da ein Zwischenwert (zwischen 35 — 40
dB(A)) nicht bei 40 dB(A) liegen könne.
Weitere Einwendungen durch Einwender zum Schall monieren in der schalltechnischen Untersuchung das Fehlen von Daten, u.a. die unter Nr. 16.2 gemachten Feststellungen des TÜV bzgl. des
Einflusses der Turbulenzen der Anlagen untereinander, die in der Prognose empfohlene Schallausbreitungsberechnung nach dem Interimsverfahren anstelle des mit dem durchgeführten Oktavspektrum-Verfahrens, das Fehlen der Berechnung von Resonanz- und Reflexionseffekten und
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Schäden der Schallwellen an Gebäuden sowie die Angabe der Nennleistung im Betrieb der Bestandsanlagen inkl. der Option „Unsicherheiten“. Daher sei das Gutachten nicht nachvollziehbar
und läge auch nicht auf „der sicheren Seite“.
Gemäß der Einwenderangaben sei die Vorbelastung für die Immissionspunkte nicht korrekt ermittelt worden. Im Detail beziehen diese Einwender sich auf Immissionsbelastungen bei der
schalltechnischen Bewertung der geplanten Windenergieanlagen, wobei die gewerbliche Geräusch-Vorbelastung durch den Gewerbe- und Industriepark Wildenrath (Wegberg-Oval), das
Siemens Prüf- und Validation Center Wegberg-Wildenrath, die Industriegebiete im Wassenberger Bereich, die DB-Linie Mönchengladbach-Dalheim, die B 221, die Firma Leeser sowie die zu
erwartende gesteigerte Fluglärmerhöhung des abfliegenden Flugverkehrs vom Flughafen Düsseldorf durch die geplante Absenkung der notwendigen Überflughöhe des Waypunktes „MODRU"
((Birgeler Forst südlich Richtung Heinsberg) der DUS Standart Depature ( SID ) MODRU 1T für
den meisten abfliegenden Verkehr auf westlichen Routen sowie die aufgebrachte Fahrbahnmarkierung der Bundesstraße in der Nähe des St. Rochusweilers, welche den Fahrer jeweils akustisch
auf ein Überfahren dieser hinweist), nicht ausreichend berücksichtigt worden wären. Dies ergäbe
eine völlig neue zu berücksichtigende Gesamtschallbelastung für ein Naturschutzgebiet.

Amplitudenmodulation
Aus Einwendersicht fehle in der Lärmimmissionsprognose der Zuschlag für die sogenannte
Amplitudenmodulation der Windenergieanlagen und zwar sowohl für die verfahrensgegenständliche Anlage, als auch für die Bestandsanlagen. Hierbei zitieren die Einwender die angebliche Gerichtspraxis gemäß Gatz: „Die von Windenergieanlagen erzeugten, wiederkehrenden Geräusche
lassen sich eher als Amplitudenmodulation bezeichnen, d. h. als periodische Änderung der
Amplitude eines Schallereignisses in Abhängigkeit von der Zeit. Freilich kommt es für die Zuschlagspflichtigkeit objektiv lästiger Geräuschkomponenten nicht auf ihre exakte Qualifizierung
als ton-, impuls-, oder informationshaltig, sondern darauf an, ob sie in ihrer störenden Auffälligkeit
deutlich wahrnehmbar sind.“
Da die konkrete Störanfälligkeit im Genehmigungsverfahren mangels Errichtung der Anlagen
nicht geprüft werden könne, wäre die Amplitudenmodulation insoweit zunächst mit einem zusätzlichen Sicherheitszuschlag zu berücksichtigen, der sich auf mindestens 3 db(A) belaufen
müsse.

Inversionswetterlagen und gefrorener Boden
Sofern es um jahreszeitliche Witterungsbedingungen geht, müssten aus Einwendersicht ggfls. unterschiedliche Teilzeiten gebildet werden. Insofern wäre auch in der TA- Lärm anerkannt, dass sowohl für die Prognose, als auch bei der Messung von Geräuschimmissionen verschiedene Teilzeiten gebildet werden müssten, wenn sich das Immissionsverhalten entsprechend unterschiedlich
gestalte. Der Schallimmissionsprognose sei aber mitnichten zu entnehmen, was für eine Bodenqualität vom Gutachter angenommen wurde und auf welche Weise dies bei der Bestimmung des
Bodeneffekts zum Tragen gekommen ist. Daher wären zusätzliche Aufschläge bei dem Prognosemodell zu berücksichtigen.
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Lärmentwicklung und Herstellerangaben
Nach Ansicht von Einwendern wären die Herstellerangaben zu den Lärmimmissionen ungenau
und nicht fundiert. Jegliche Herstellerangabe zur Lärmentwicklung bliebe unverbindlich und habe
nur indiziellen Charakter, weil die konkrete Lärmentwicklung in der Realität des Standortes nicht
pauschal und verallgemeinernd nur unzulänglich in Kategorien gefasst werden könne. Umweltund umgebungsbasierte Faktoren setzten hier entscheidende Impulse zur tatsächlich vernehmbaren Lärmentwicklung.
Eine meteorologische Korrektur der Lärmwerte an Hand von konkreten Messergebnissen sei unverzichtbar, die theoretische Berechnung mit dem vorhandenen Datenbestand des Herstellers
ohne Einbeziehung der konkreten Realitäten wertlos. Der Bodenwertdämpfungseffekt müsse in
der konkreten Waldlandschaft genauer untersucht werden, weil nicht davon ausgegangen werden könne, dass der allgemein zu Grunde gelegte Korrekturwert von - 3 dB hier uneingeschränkt
Gültigkeit habe.
Weiterhin würde bei der Zuordnung von Lärmwerten zu Immissionspunkten nicht die Wertungsmaßstäbe der Baunutzungs-Verordnung unter Berücksichtigung der besonderen Zwecke der
baulichen Anlage berücksichtigt, was ein unbrauchbares Schallgutachten zur Folge hätte. Auch
würde der auftretende Verkehrslärm an verschiedenen Immissionspunkten nicht als Vorbelastung berücksichtigt werden.
In der "Technischen Dokumentation Windenergieanlagen 5.3 - 158 - 50 Hz" wäre beim Schallleistungspegel im Normalbetrieb ein Darstellungs- oder Denkfehler unterlaufen. Die Tabelle 1 stelle
Windgeschwindigkeiten in Nabenhöhe in m/sec zusammen. Dann werde differenziert nach Windgeschwindigkeiten in 10 m Höhe bei verschiedenen Nabenhöhen von 101 bis 161 m. Je nach Nabenhöhe führe dies bei der Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe zu unterschiedlichen Ergebnissen.
Nach den ausgedruckten Zahlen solle die Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe umso niedriger sein,
je größer die Nabenhöhe ist. Das könne nicht richtig sein. Die Windgeschwindigkeit 10 m über
Grund ändere sich nicht, wenn die Nabe höher oder niedriger liege. Es ändere sich aber sehr wohl
die Windgeschwindigkeit an der Nabe, wenn dieser höher oder niedriger läge. Dann aber würde
die Windgeschwindigkeit exponentiell höher mit steigender Höhe der Nabe.
In der Tabelle 1 wäre scheinbar das Gegenteil ausgeführt: Dort sinken die Windgeschwindigkeiten, je höher die Nabe sei. Das stehe im Gegensatz zur allgemeinen Erkenntnis, dass die Windgeschwindigkeiten in größeren Höhen überproportional schneller wären als in den niedrigeren Bereichen.
Bei der technischen Dokumentation - Schallleistung im schallreduzierten Betrieb - wären in Tabelle 2 vermutlich Programmierfehler unterlaufen. So würde bei Windgeschwindigkeiten in Nabenhöhe bis zu 6 m/sec keine nennenswerte Veränderung in der Schallentwicklung festgestellt,
unabhängig davon, ob die Anlage im Normalbetrieb mit 5.300 kW gefahren würde oder im leistungsreduzierten Bereich bis hinunter zu 3.950 kW.
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Schalltechnischen Gutachtens 2018 konnten die Anlagen noch
nicht vermessen werden, inzwischen wären aber solche Anlagen installiert. Eine GE 5.3-158 wäre
seit Februar 2019 im Windtestfeld Wieringermeer in den Niederlanden in Betrieb, 3 weitere würden im Februar 2020 in Machtilshausengleicher / Elfershausen im Kreis Bad Kissingen installiert,
hier wären es baugleiche GE 4.8-158, etwas geringere Leistung, Rotordurchmesser und Nabenhöhe wären identisch, diese Anlagen wären auch mit den 2-teiligen Rotorblättern und Serration
edges ausgestattet. Die Aussage, dass diese Anlagen noch nicht existierten wäre also nicht richtig.
Die Karte auf S. 61 zeige deutlich, dass selbst nachts die Gesamtbelastung schon deutlich höher
wäre als auf der Karte S. 23 mit dem prognostizierten Einwirkungsbereich für die unterschiedlichen Nutzungsgebiete dargestellt, was sich auch aus den aufgeführten Tabellen ergeben würde.

64/98

Infraschall
In der Prognose wird angegeben, dass Windenergieanlagen keine Geräusche im tieffrequenten
Bereich hervorrufen würden, die hinsichtlich möglicher schädlicher Umwelteinwirkungen gesondert zu prüfen wären. Diese Aussage wäre gemäß den Erfahrungen des Robert-Kochs-Institutes
völlig falsch.
ln der Studie werde der messtechnische Nachweis geführt, dass der von Windenergieanlagen mit
einer Leistung von 1.800 kW bis 3.200 kW bewirkte Infraschallpegel auch im Nahbereich der
Windenergieanlagen (Abstände bis zu 300 m) deutlich unterhalb der menschlichen Hör- bzw.
Wahrnehmungsschwelle läge.
ln der Studie wären nur kleine bis mittlere Anlagen untersucht worden, und das Einschalten der
Anlage wäre sicherlich auch nicht das Problem.
Die Aussage des LUBW, dass der von Windkraftanlagen verursachte Infraschall nicht zu Störungen, erheblichen Belästigungen oder Beeinträchtigungen führe, wäre falsch.
Der Infraschall wäre noch in einer Entfernung von 10 km nachweisbar. Die geltenden Prüfnormen
würden der Problematik nicht gerecht werden, da sie für Schallquellen in Bodennähe ausgelegt
wären und die Besonderheit von Infraschall nicht berücksichtigten.
Derzeitig benutzte Messtechnik, Auswertungsverfahren und Schallprognosen wären für
Infraschall ungeeignet.
Es handelte sich um Anlagen, die mit einer extrem großen überstrichenen Rotorfläche ausgestattet wären, um auch bei schwachem Wind eine hohe Energiemenge zu erzeugen. Die großen Rotoren würden entsprechend langsam drehen, bei den hier überwiegend herrschenden Windgeschwindigkeiten laufen die WEA in einem Lastbereich von 15-20 % und erzeugten einen sehr hohen Schalldruck bei niedrigsten Frequenzen, teilweise unter 1 Hz, dabei würden sich Amplitudenlängen von über 325 m ergeben. ln diesem Fall sinke die Schallbelastung erst ab einer Entfernung
von 3 km und wäre in der Lage, Häuser in Eigenschwingungen zu versetzen, wodurch im Haus höhere Schallwerte herrschen könnten als außerhalb des Hauses. Die Anordnung der WEA mit 158
m Rotordurchmesser in einer so geringen Entfernung zueinander würde üblicherweise vermieden.
ln der Summe der Kritikpunkte könnte nur festgestellt werden, dass das schalltechnische Gutachten nicht die realen Lärmbelastungen wiedergäbe und könnte daher für die Bewertung im Genehmigungsverfahren nicht als Grundlage der Schallimmissionen dienen.

Schattenwurf
Bei diesen hohen Anlagen wäre mit einer Schattenlänge von über 1000 m zu rechnen. Ein Herunterschrauben der Anforderungen wäre hier nicht akzeptabel, da im Herbst die Bäume ihr Laub
verlieren und somit der Minderungseffekt nicht mehr vorhanden wäre.
Sowohl am IP4a, als auch am IP4b komme es zu rechnerischen Überschreitungen des zulässigen
Grenzwertes hinsichtlich der Schattenwurfbelastung.
Um eine erhebliche Belästigung zu verhindern, würden aktuell die WEA-Schattenwurf-Hinweise
des Länderausschusses für Immissionsschutz berücksichtigt (LAI 2002). Laut diesen Hinweisen
würde eine Einwirkung durch zu erwartenden periodischen Schattenwurf als nicht erheblich belästigend angesehen, wenn „die astronomisch maximal mögliche Beschattungsdauer unter kumulativer Berücksichtigung aller WEA Beiträge am jeweiligen Immissionsort in einer Bezugshöhe
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von 2 m über dem Erdboden nicht mehr als 30 Stunden pro Kalenderjahr und darüber hinaus nicht
mehr als 30 Minuten pro Kalendertag beträgt." Dies wäre jedoch nach der Durchsicht der Antragsunterlagen nicht der Fall.
Im Schattenwurfgutachten stehe in missverständlicher Weise, dass neben der allgemein üblichen
möglichen Betrachtung der astronomisch möglichen Beschattung als Worst-case eine zusätzliche
Betrachtung unter Berücksichtigung des den Standort umgebenden Waldes als schattenminderndes Hindernis durchgeführt würde.
Aufgrund des abfallenden Geländes wäre die Sonneneinstrahlung mit dem Schattenwurfeffekt
deutlich ausgeprägt. Im Ergebnis wäre davon auszugehen, dass der gesamte Straßenzug Rochusweiler vom Schattenwurf betroffen wäre, die Häuser dort würden lediglich in der Begutachtung
nicht benannt. Die Ausführungen im Gutachten sind unverständlich, dass der Klosterhof 1/2
Stunde den Schattenwurf ertragen dürfe, danach die Anlage abgeschaltet wird, bis 1 1/2 Stunden
später das Kinderdorf den Schattenwurf abbekomme (geschätzt 14 Uhr bis 17 Uhr Sonnenuntergang am IP4 b) oder würde die Anlage zwischendurch jeweils 1/2 Stunde laufen? Ab Seite 71 (ohne
Wald) und Seite 82 (mit Wald) wären diese verschattenden Zeiten pro Anlage vorausberechnet,
allerdings nur, wieviel Schattenminuten die jeweilige Anlage am Tag und im Monat bringt, aber
nicht auf die einzelnen Punkte heruntergerechnet.
Behördenbeteiligung
Das Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg hat in seiner Stellungnahme darauf verwiesen, dass
die Infraschallbelastung durch Windanlagen bei den vorliegenden Abständen als nicht relevant zu
bewerten ist. Seitens der anderen beteiligten Behörden wurden keine kritischen Anmerkungen zu
möglichen Auswirkungen auf den Menschen getätigt.
Eigene Ermittlungen
Zu einzelnen Fachfragen wurde recherchiert und folgende Stellungnahmen abgegeben:
Anforderungen zur Reflexionsberechnung: Es ist für alle richtwertrelevanten Wohnhäuser mit
grundsätzlich für Reflexionen geeigneter Geometrie bzw. Wohnhäuser mit umliegenden Gebäudegruppen das Vorliegen von Schallreflexionen rechnerisch durch Modellierung zu prüfen. Hinweis: Daher können Schallprognosen mit Berechnungsprogrammen, die keine Modellierung von
Schallreflexionen ermöglichen, nicht mehr akzeptiert werden. Die Modellierung und Berechnung
der Schallreflexionen ist frequenzabhängig durchzuführen. Sollten die Reflexionen nicht berücksichtigt worden sein, dann ist die Schallimmissionsprognose zu überarbeiten.
In letzter Zeit wird verschiedentlich unter den Begriffen „periodischer Schall”, „Amplitudenmodulation“, „swish“ oder „Rotorblattschlagen“ diskutiert, ob die spezielle Geräuschcharakteristik
von WEA für Menschen besonders lästig ist und daher Lästigkeitszuschläge nach TA Lärm oder
technische Gegenmaßnahmen vorzunehmen sind. Derzeit gibt es allerdings noch nicht einmal
eine akustisch einheitliche Definition des gemeinten Phänomens: in der Diskussion stehen die
strenge Periodizität des Geräusches, aber auch eine fluktuierende Varianz, die Frequenz der Modulation oder aber die Höhe der Pegel- oder Lautheitsunterschiede u.a.m. Hierzu gehört auch die
Frage, ob das „normale“ rhythmische Geräusch unter das Phänomen fällt oder nur zeitweise auftretende besonders starke bzw. atypische Ausprägungen. Zudem wird noch grundlegend über die
Ursachen und Entstehungsmechanismen geforscht, wobei die in der Vergangenheit angenommene Ursache des Vorbeistreichens des Rotorblattes am Turm derzeit nicht mehr als relevant angenommen wird [Piorr 2018, DBU 2014, Schäffer 2016]. Nach den klaren akustischen Definitionen der Ton- und Impulshaltigkeit fällt weder das normale, typische WEA-Geräusch noch eine atypisch starke Ausprägung der Modulation unter diese Kategorien. Auch die LAI bestätigt in ihrem
66/98

neuen Hinweispapier, dass die typische rhythmische WEA-Geräuschcharakteristik weder als tonnoch als impulshaltig einzustufen ist [LAI 9-2017]. Einen „allgemeinen Lästigkeitszuschlag“ kennt
die TA Lärm nicht und ein solcher wurde auch bisher von der Rechtsprechung in Abweichung von
der TA Lärm nicht anerkannt [OVG Münster 7 A 2127/00, VGH München 22 ZB 14.1829, OVG
Schleswig 1 MB 14/15, BVerwG 4 C 2.07]. In der Fachwelt wird derzeit diskutiert, ob von der
WEA-spezifischen Geräuschcharakteristik tatsächlich eine erhöhte akustische Belästigungswirkung ausgeht. Der weit überwiegende Teil der Wirkungsforschung beruht allein auf Befragungen
von Anwohnern von WEA, in denen jedoch der Effekt der erhöhten Belästigungswirkung durch
moderierende, nicht akustische Faktoren nicht von der rein akustischen Wirkung getrennt werden konnte, so dass sich aus diesen Studien keine klaren Belege für eine erhöhte Belästigungswirkung einer „Amplitudenmodulation“ ergaben [van den Berg/Kamp 2018]. Laborstudien, die das
periodische WEA-Geräusch mit periodischen Geräuschen anderer technischer Schallquellen vergleichend betrachten, um zu ermitteln, ob WEA-Geräusche belästigender wirken als andere periodische Geräusche sind bisher noch kaum bekannt und zeigen soweit ebenfalls nur geringe Effekte [Schäffer 2016]. Unabhängig von diesem derzeitigen Erkenntnisstand unterliegt die Entscheidung, einer bestimmten akustischen Eigenschaft einer Schallquelle oder einer bestimmten
objektiven Belästigungswirkung durch einen Zuschlag generalisierend Rechnung zu tragen oder
nicht, dem Wertungsspielraum des Normgebers der TA Lärm. Für die Vollzugsbehörden bleibt somit rechtlich kein Raum für eine Abweichung von der TA Lärm oder eine Umgehung der Wertung
des Normgebers über die nur für einzelfallspezifische Aspekte eröffnete Sonderfallprüfung. Des
Weiteren gibt die FGW-Richtlinie ein Verfahren für die Umrechnung des Schallleistungspegels
auf andere Nabenhöhen vor. Hierzu ist klarzustellen, dass ein höherer Turm das akustische Verhalten einer WEA nicht verändert. Eine WEA gleichen Typs erzeugt bei gleicher Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe die gleiche Schallemission, unabhängig von der Nabenhöhe. Das bedeutet,
dass WEA eines Typs, aber unterschiedlicher Nabenhöhe in Bezug auf den für die Schallprognose
maßgeblichen Betriebspunkt maximaler Schallemission (i.d.R. bei 95% der Nennleistung) keinen
Unterschied aufweisen. Die Windgeschwindigkeit steigt mit der Höhe über Grund an. Bei einer
bestimmten (standardisierten) Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe steht eine WEA mit großer
Nabenhöhe daher in einer höheren Windgeschwindigkeit als eine WEA mit kleiner Nabenhöhe.
Deshalb läuft sie bereits mit einer höheren Leistung und damit auch mit einer höheren Schallemission, während die WEA mit kleiner Nabenhöhe noch eine geringere Leistung und Schallemission
aufweist. Bei der standardisierten Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe, bei der alle WEA des Typs
auf verschiedenen Nabenhöhen den Betriebspunkt von 95% Nennleistung erreicht haben, geben
alle WEA gleichen Typs, aber unterschiedlicher Nabenhöhe stets dieselbe Schallleistung ab. Der
subjektive Eindruck, dass hohe WEA „lauter“ sind, resultiert also nicht aus einer akustisch bedingten erhöhten Schallemission der hohen WEA, sondern aus der Tatsache, dass die WEA bereits bei
niedrigen Windgeschwindigkeiten in Bodennähe mit einer hohen Leistung laufen und somit einerseits häufiger höhere Schallleistungspegel emittieren und andererseits in Bodennähe noch keine
hohe windbedingte Geräuschkulisse gegeben ist, die teilweise verdeckend in Bezug auf das WEAGeräusch wirkt. Für die Bewertung nach TA Lärm ist dies jedoch bedeutungslos, da die TA Lärm
als konservativer Ansatz davon ausgeht, dass die WEA permanent im Betriebszustand maximaler
Schallemission läuft und eine Verdeckung durch windbedingte Geräusche i.d.R. nicht berücksichtigt wird. Ein subjektiv als störend empfundenes oder mit wechselnden Betriebszuständen sich
veränderndes Geräusch rechtfertigt keine Vergabe eines Tonhaltigkeitszuschlages, allgemeiner
„Lästigkeitszuschlag“ ist unzulässig OVG Münster 10 B 2397/03 vom 21.01.05, BVerwG 4 C 2.07
vom 29.08.07, VGH München 22 CS 19.1355 vom 07.10.19. typisches Rotorblattschlagen rechtfertigt keinen Lästigkeitszuschlag
OVG Münster 7 A 2127/00 vom 18.11.02 OVG Schleswig 1
MB 14/15 vom 31.07.15. für eine besondere psychische oder physische Belastung durch das Rotorblattschlagen bzw. den periodischen Charakter des WEA-Geräusches gibt es keine medizinisch-wissenschaftlichen oder technischen Belege VGH München 22 ZB 14.1829 vom 20.11.14
Stellungnahme UIB: Die Berechnungen wurden nach dem aktuellen LAI-Leitfaden mit dem per Erlass eingeführten Interimsverfahren durchgeführt und genügen den aktuellen Anforderungen.
Der Unterschied zwischen dem bisher angewendeten und dem neuen Beurteilungsverfahren des
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LAI-Hinweispapiers besteht einerseits im Wegfall der Bodendämpfung Agr und der meteorologischen Korrektur Cmet, andererseits in der Umstellung des Berechnungsverfahrens auf eine frequenzabhängige Berechnung. Mit der Änderung des Berechnungsverfahrens konnte für alle drei
durchgeführten Messkampagnen eine bessere Anpassung der berechneten Werte an die Messwerte erzielt werden [Uppenkam&Partner 2014, DNV-GL 2017, Windtest 2017]. Der Bodeneffekt ist im alten Berechnungsmodell nach dem Alternativen Verfahren der ISO 9613-2 auf zwei
getrennte Terme aufgeteilt: Die Bodendämpfung in Form der Größe Agr und die Bodenreflexion
in Form der Größe DΩ. Daher enthält bereits das alte Berechnungsmodell eine Bodenreflexion,
die bei hochliegenden Quellen 3 dB beträgt [Gl. 11 der ISO 9613-2]. Lässt man die Bodendämpfung Agr des alten Modells entfallen, entspricht demnach die verbleibende Bodenreflexion DΩ in
Höhe von 3 dB dem Interimsverfahren, in welchem beide Bodeneffekte in der Größe Agr mit dem
fest vorgegebenen Wert von -3 dB zusammengefasst werden. Die Differenz im Bodeneffekt beider Modelle entspricht also dem Wert von Agr im alten Modell, nicht jedoch diesem Wert zuzüglich weiteren 3 dB.
Aus Gleichung 10 der ISO 9613-2 lässt sich unmittelbar erkennen, dass der Term Agr maximal
einen Wert von 4,8 dB annehmen kann - dies ist also der theoretisch maximal mögliche Unterschied zwischen beiden Modellen, der in realen Fallkonstellationen deutlich geringer ausfällt, da
dieser maximale Wert nur in großen Entfernungen oder bei sehr niedrigen WEA erreicht wird und
zudem jede WEA des Parks in Bezug auf jeden Immissionsaufpunkt eine unterschiedlich hohe Bodendämpfung aufweist. Der Wert der Bodendämpfung ist im alten Modell abhängig von der Quellhöhe und der Entfernung zwischen Quelle und Immissionsaufpunkt [Gl. 10 der ISO 9613-2]. Das
alte Modell sagt also bereits voraus, dass die Bodendämpfung mit zunehmender Quellhöhe immer
geringer wird. Dementsprechend berechnet das alte Modell bereits für aktuelle Anlagentypen mit
hohen Nabenhöhen von 130 m und mehr in üblichen Entfernungen von ca. 500 / 600 m nur eine
sehr geringe Bodendämpfung von < 1 dB; für eine Windenergieanlage mit 150 m Nabenhöhe beträgt Agr in 500 m Entfernung 0 dB. Ein Entfallen der Bodendämpfung führt daher unter Berücksichtigung der Absenkung des Sicherheitszuschlages für diese typische Fallkonstellation heute
neu beantragter Windenergieanlagen zu einem nahezu unveränderten Wert im neuen Modell. Da
die Bodendämpfung des alten Modells mit der Entfernung zunimmt, werden zwar für sehr weit
von einem Immissionsaufpunkt entfernt stehende Windenergieanlagen in beispielsweise 1500 m
oder 2000 m Entfernung hohe Werte für Agr berechnet. Allerdings sind in diesen Entfernungen
die Teilimmissionspegel der Windenergieanlagen allein auf Grund der großen Entfernung schon
so weit abgesunken, dass diese Teilpegel keinen relevanten Beitrag zum Gesamtbeurteilungspegel des Windparks liefern und sich daher ihre Erhöhung um 3 oder auch 4 dB(A) nicht relevant auf
den
Gesamtbeurteilungspegel
auswirkt.
Die Bedeutung der meteorologischen Korrektur Cmet ist vernachlässigbar gering, da sie im alten
Modell gemäß Gleichung 21 der ISO 9613-2 überhaupt erst ab einer Entfernung von mehr als dem
10-fachen der Quellhöhe zu berechnen ist. Daher nimmt Cmet für Windenergieanlagen mit mehr
als 100 m Nabenhöhe erst ab Entfernungen von mehr als 1000 m einen Wert > 0 an, der auch in
Entfernungen von Die Festlegung von Cmet = 0 dB im Interimsverfahren hat daher eher klarstellenden Charakter, dass diese Größe bei der Schallausbreitung von Windenergieanlagen keine
Rolle spielt und bis zu 2000 m < 1 dB bleibt. In diesen großen Entfernungen sind jedoch die Teilpegel der betroffenen Windenergieanlagen bereits auf einen so geringen Wert abgesunken, dass
sie
keinen
relevanten
Beitrag
zum
Gesamtbeurteilungspegel
leisten.
Die Frequenzabhängigkeit der Luftabsorptionsdämpfung Aatm ist bereits seit langem bekannt
und wissenschaftlich umfassend belegt. Die ISO 9613-2 sieht daher die frequenzabhängige Berechnung als Regel vor. Die bisher bei Windenergieanlagen in der Praxis angewandte Berechnung
mittels Einzahlkenngröße bei 500 Hz stellte demgegenüber für Windenergieanlagen einen konservativen Ansatz dar, der die Dämpfung unter- und somit den Immissionspegel überschätzt. Im
neuen frequenzabhängigen Berechnungsmodell ergeben sich demnach regelmäßig höhere Werte
für die Luftabsorptionsdämpfung als im alten Modell (und somit ein niedrigerer prognostizierter
Beurteilungspegel), deren genaue Höhe vom anlagentypspezifischen Frequenzspektrum abhängt
und daher nicht pauschal angegeben werden kann. Die erhöhte Luftabsorptionsdämpfung und die
Absenkung der Unsicherheit des Prognosemodells wirken also im neuen Modell der Erhöhung des
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berechneten Immissionspegels durch das Entfallen der Bodendämpfung und der meteorologischen Korrektur entgegen. Die summarischen Auswirkungen dieser vier Effekte sind wie aufgezeigt abhängig von der Nabenhöhe und dem Frequenzspektrum des Anlagentyps und der Entfernung zwischen Anlage und Immissionsaufpunkt. Die neuesten Windenergieanlagentypen sind
durch hohe Nabenhöhen und ein tendenziell höherfrequentes Spektrum gekennzeichnet. Für sie
ergibt sich in typischen Abständen von 500/600 m für Anlagen mit hoher Nabenhöhe oftmals eine
Überkompensation des geringen entfallenden Agr durch den erhöhten Wert von Aatm und den
reduzierten Sicherheitszuschlag, so dass in diesen Fällen mit dem neuen Modell niedrigere Beurteilungspegel prognostiziert werden als im alten Modell. Auch Reflexionen und Abschirmwirkungen sind bekanntermaßen frequenzabhängig und werden nun im Interimsverfahren frequenzabhängig statt wie bisher mittels Einzahlkenngröße bei 500 Hz (d.h. vereinfachende Annahme, dass
der gesamte Schall eine Frequenz von 500 Hz hat) modelliert. Da die Beiträge der hohen Frequenzen zum Gesamtpegel auf Grund der starken Luftabsorptionsdämpfung aber vergleichsweise
klein sind und somit faktisch nur zwei Oktaven (1 kHz und 2 kHz) reflektiert werden führt dieser
Effekt (so er denn überhaupt auftritt) in der Regel nur zu Erhöhungen des betroffenen Teilimmissionspegels um einige Zehntel-dB. Die frequenzabhängige Berechnung der Abschirmwirkung und
somit ihr Effekt auf den Unterschied des alten und neuen Modells ist komplex. Offensichtlich ist
zunächst, dass sich bei Einsetzen von Gl. 4 und Gl. 12 in Gl. 3 der ISO 9613-2 der Term Agr gegeneinander aufhebt [vgl. Anmerkung 13 der ISO 9613-2]. Dieses Nicht-Berücksichtigen des Bodeneffektes bei der Schallausbreitung über schirmende Objekte ist normativer Standard. Dies bedeutet, dass in Fällen mit Abschirmwirkung bereits im alten Modell keine Bodendämpfung berücksichtigt wurde, so dass sich der Beurteilungspegel beim Übergang zum Interimsverfahren nicht
um diesen Wert erhöht. Hinzu kommt, dass die Bodenreflexion wegen ihrer Abbildung in Form
eines negativen Wertes von Agr von -3 dB(A) im Interimsverfahren ebenfalls in den v.g. Gleichungen aufgehoben und somit nicht berücksichtigt wird, während sie im Alternativen Verfahren in
Form der separaten Größe DΩ (entsprechend Gl. 11 der ISO 9613-2) erhalten bleibt. Durch diesen
Effekt würde sich also der abgeschirmte Teilpegel durch das Entfallen der Bodenreflexion um 3
dB(A) gegenüber dem Alternativen Verfahren der ISO 9613-2 verringern, wenn keine ergänzenden Berechnungsvorgaben gemacht werden, die allerdings über die Vorgaben der ISO 9613-2 und
des Interimsverfahrens des NALS hinausgehen. Die danach verbleibenden Unterschiede beider
Modelle sind abhängig von der geometrischen Situation von Quelle, abschirmendem Objekt und
Empfänger sowie dem Frequenzspektrum der WEA und sind daher für jeden Immissionsaufpunkt
und jede WEA unterschiedlich. Beispielrechnungen zeigen, dass diese Erhöhung einen theoretischen Maximalwert von etwa 3,5 dB(A) annehmen kann, die dann wiederum durch die erhöhte
Luftabsorptionsdämpfung und den reduzierten Sicherheitszuschlag abgemildert wird.
Stellungnahme UIB: Die in den Herstellerangaben "Technische Dokumentation Windenergieanlage - Schallleistung, schallreduzierter Betrieb" gemachten Angaben sind plausibel. Eine Genehmigung wird jedoch nur erteilt, für Betriebsbedingungen, die die geltenden Anforderungen der TA
Lärm einhalten. Ein Nachtbetrieb wird ohne eine FGW-konforme Vermessung der Anlagen nicht
genehmigungsfähig sein. Sobald eine FGW-konforme Vermessung vorliegt, werden die Ergebnisse der Vermessung mit den Prognosewerten verglichen. Bei Abweichungen wäre eine neue
Schallimmissionsprognose durchzuführen.
Erlass für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen und Hinweise für die Zielsetzung und Anwendung (Windenergie-Erlass) vom 08.05.2018:
„Windenergieanlagen erzeugen in Abhängigkeit von Windstärke und Windrichtung Geräuschemissionen die auch Infraschallanteile beinhalten. Nach aktuellem Kenntnisstand liegen die Infraschallimmissionen selbst im Nahbereich bei Abständen zwischen 150 und 300 m deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle. Nach heutigem Kenntnisstand konnte unterhalb
dieser Schwelle bisher kein Nachweis einer negativen gesundheitlichen Auswirkung durch Infraschall erbracht werden. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Infraschall nur dann gesundheitliche Folgen haben kann, wenn Menschen ihn hören oder zumindest spüren können. Ob Infraschall
wahrgenommen wird, hängt wesentlich von der Frequenz in Kombination mit der Höhe des
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Schalldrucks ab. Erst bei sehr hohen Schalldruckpegeln, wie sie üblicherweise nicht in der Umgebung von Windenergieanlagen auftreten, entfaltet Infraschall Wirkungen, die das Befinden oder
die Gesundheit beeinträchtigen können. Auch unter Berücksichtigung der im November 2016
vom Umweltbundesamt veröffentlichten Broschüre über „Mögliche gesundheitliche Effekte von
Windenergieanlagen“ liegen keine Hinweise über chronische Schädigungen vor, die vor dem Hintergrund einer tragfähigen Wirkungshypothese in einem Zusammenhang mit einer Infraschallemission von Windenergieanlagen gebracht werden können. Nach Einschätzung des Umweltbundesamtes stehen daher die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall
einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen.“
Stellungnahme UIB:
Windenergieanlagen verursachen durch die Rotordrehung periodisch auftretenden, bewegten
Schattenwurf, der als Immission im Sinne des § 3 Abs. 2 BImSchG zu werten ist [LAI 51998, WEAErl. 18]. Der Schattenwurf ist neben den geometrischen Abmessungen der WEA und der Lagegeometrie zu den Immissionsaufpunkten abhängig vom Sonnenstand, von den Wetterbedingungen
und der Azimutstellung des Rotors (und damit der Windrichtung).
Für eine Nullbeschattung besteht keine Rechtsgrundlage, da ein bestimmtes Maß an Beeinträchtigungen von Jedem hinzunehmen ist. Auch die Rechtsprechung hat eindeutig bestätigt, dass
Schattenwurf von geringer Dauer hinzunehmen ist [WEA-Erl. 18, OVG NRW 7 B 1560/98 u.a.].
Eine erhebliche Belästigung ist dann nicht gegeben, wenn an jedem relevanten Immissionsaufpunkt eine worst-case-Beschattungsdauer von 30 h/a (entsprechend 8 h/a reale Beschattungsdauer) und 30 min/d nicht überschritten wird [WEA-Erl. 18, LAI 2002]. Gesundheitsgefahren
durch Schattenwurf sind nicht bekannt, es handelt sich bei Schattenwurf also um eine Belästigung
im Sinne des BImSchG. Die Begrenzung des Schattenwurfs auf die zulässige Beschattungsdauer
erfolgt durch Abschalteinrichtungen, die die WEA in den Beschattungszeiträumen außer Betrieb
setzen, wenn das zulässige tägliche oder jährliche Beschattungskontingent ausgeschöpft ist.
Schattenwurf kann demnach technisch immer soweit reduziert werden, dass eine Einhaltung der
Beschattungsdauer sichergestellt wird. In einer Genehmigung würde dem Betreiber aufgegeben,
dass durch den Betrieb der Anlagen sicherzustellen ist, dass an allen Immissionsorten die zulässige
Beschattungsdauer von 30 Min/d bzw. 8h/a eingehalten wird. Hierdurch wird sichergestellt, dass
von den Anlagen keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Schattenwurf ausgehen.
Im Schattenwurfgutachten wurde der Sachverhalt "Betrachtung der Sonne als Punktquelle" im
Kapitel 4 behandelt. Durch die Verwendung matter Beschichtungen, wird der Sonnenreflektion
wirksam entgegengewirkt. Zur Abschaltung bzw. Schattendauer siehe laufende Nr. 783.
Im Schattenwurfgutachten wurde die Belastungsdauer sowohl ohne als auch mit dem Wald als
schattenminderndes Hindernis berechnet. In einer Genehmigung würde dem Betreiber aufgegeben, dass durch den Betrieb der Anlagen sicherzustellen ist, dass an allen Immissionsorten (nicht
nur die berechneten Immissionsorte) die zulässige Beschattungsdauer von 30 Min/d bzw. 8h/a
eingehalten wird. Hierdurch wird sichergestellt, dass von den Anlagen keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Schattenwurf ausgehen. Wenn ein Hindernis, hier der Wald, den auftretenden Schatten wirkungsvoll und dauerhaft verhindert, dann kann dieser Schutz berücksichtigt werden. Im Rahmen der Schattenwurfabschaltung ist hier jedoch jeder Immissionsort genauestens zu
prüfen. Bei einer Änderung der Verhältnisse (z.B. Bewuchs) ist das Abschaltmodul an die geänderten Verhältnisse anzupassen.
Bei Freizeitnutzungen oder im unbebauten Außenbereich sind die geltenden Anforderungen zum
Schattenwurf nicht einzuhalten. Diese gelten nur für Orte, an denen man sich nicht nur vorübergehend aufhält. Deshalb sind die Immissionsorte z.B. Wohnhäuser oder ähnliches. Unbebaute zur
Freizeit und Erholung genutzte Grundstücke stellen keinen schützenswerten Immissionsaufpunkt im Sinne des BImSchG dar (OVG Lüneburg 12 ME 131/16 vom 03.11.16). Schattenwurf
stellt für Spaziergänger, die sich im Freien aufhalten, keine erhebliche Beeinträchtigung dar; die
Orientierungswerte für zulässige Beschattungszeiten sind hierauf nicht übertragbar (VG Arnsberg 8 K 710/17 vom 10.10.19 VG Saarlouis 5 K 6/08 vom 30.07.08).
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Der Schattenwurf ist neben den geometrischen Abmessungen der WEA und der Lagegeometrie
zu den Immissionsaufpunkten abhängig vom Sonnenstand, von den Wetterbedingungen und der
Azimutstellung des Rotors (und damit der Windrichtung). Bei den Berechnungsergebnissen liegt
ein Worst-case-Szenario zugrunde. Abschalteinrichtungen, Bewölkung und Windrichtung wurden hierbei nicht berücksichtigt. In einer Genehmigung würde dem Betreiber aufgegeben, dass
durch den Betrieb der Anlagen sicherzustellen ist, dass an allen Immissionsorten (nicht nur die
berechneten Immissionsorte) die zulässige Beschattungsdauer von 30 Min/d bzw. 8h/a eingehalten wird. Hierdurch wird sichergestellt, dass von den Anlagen keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Schattenwurf ausgehen. Nach der Rechtsprechung stellen landwirtschaftliche
Acker- und Grünlandflächen keinen schützenswerten Immissionsaufpunkt im Sinne des BImSchG
dar (OVG Lüneburg 12 ME 85/16 vom 19.12.16). Abschaltautomatiken sind geeignet, um Belästigung des Schattenwurfs auf ein zumutbares Maß zu beschränken (OVG Lüneburg 12 LB 8/07 vom
18.05.07 VG Freiburg 1 K 820/03 vom 28.08.03). Obstplantagen sind nicht negativ durch Schattenwurf beeinträchtigt (VGH München 22 CS 19.1355 vom 07.10.19. Siehe auch laufende Nr.
783).
Die Immissionspunkte des Schallgutachtens wurden so gewählt, dass jedes Wohngebäude eines
Gebietes, an welchem die höchste Schallemission zu erwarten ist, genommen wurde (maßgebliche
Immissionsorte). Diese Immissionspunkte wurden im Schattenwurfgutachten zur besseren Vergleichbarkeit übernommen und sind lediglich als exemplarisch anzusehen. Die Begrenzung des
Schattenwurfs auf die zulässige Beschattungsdauer erfolgt durch Abschalteinrichtungen, die die
WEA in den Beschattungszeiträumen außer Betrieb setzen, wenn das zulässige tägliche oder jährliche Beschattungskontingent ausgeschöpft ist. Schattenwurf kann demnach technisch immer soweit reduziert werden, dass eine Einhaltung der Beschattungsdauer sichergestellt wird. In einer
Genehmigung würde dem Betreiber aufgegeben, dass durch den Betrieb der Anlagen sicherzustellen ist, dass an allen Immissionsorten die zulässige Beschattungsdauer von 30 Min/d bzw. 8h/a
eingehalten wird. Hierdurch wird sichergestellt, dass von den Anlagen keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Schattenwurf ausgehen. Im Falle einer Genehmigung sind daher alle vom
Schattenwurf betroffenen Immissionsorte einzumessen und bei der Schattenwurf-Abschaltanlage zu berücksichtigen.

Stellungnahmen des Antragstellers
Zu den verschiedenen Einwendungen hat der Antragsteller Stellung bezogen. Die Stellungnahmen werden nachfolgend aufgelistet.

„Nach der Rechtsprechung kann in der ersten Häuserreihe eines reinen Wohngebietes, das an den
Außenbereich angrenzt, ein geeigneter Zwischenwert für den Immissionsrichtwert gewählt werden. (OVG Münster 7 B 1339/99, VGH Kassel 6 B 2668/09)
In diesem Fall wurde der Mittelwert der beiden angrenzenden Bereiche gewählt: Außenbereich
(45 dB(A)) und reines Wohngebiet (35 dB(A)).“
„Alle Immissionspunkte und deren Schutzwürdigkeit wurden mit der Genehmigungsbehörde abgestimmt. Die Wahl der Immissionsorte ist von der Anzahl der betroffenen Einwohner unabhängig. Da jeder Anwohner den gleichen Schutz genießt, wird in jedem Bereich das Wohnhaus betrachtet, an dem die höchsten Immissionen zu erwarten sind. Wenn dort der Richtwert eingehalten wird, ist dies auch an den dahinterliegenden Orten der Fall.
Die aufgeführten Immissionspunkte wurden nicht berechnet, da in denselben Ortschaften kritischere (nähere) Immissionspunkte mit gleicher Schutzwürdigkeit berechnet wurden. Eine Überschreitung der Richtwerte an diesen Orten ist somit ausgeschlossen.“
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„Als Vorbelastung sind gemäß TA-Lärm (Punkte 1. und 2.1) nur Anlagen, die auch dem zweiten Teil
des BImSchG unterliegen. Dies ist bei Straßen und Schienenwegen nicht der Fall.
Die zu berücksichtigende Vorbelastung wurde mit der zuständigen Genehmigungsbehörde im
Rahmen der Gutachtenerstellung abgestimmt.“
„Gemäß 3.2.1 der TA-Lärm darf die Genehmigung nicht versagt werden, wenn dauerhaft sichergestellt ist, dass diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A) beträgt.“
„Die kumulierende Wirkung der Schallquellen wird in der Berechnung berücksichtigt.
Hinsichtlich der Schallausbreitung wird in dem Gutachten in jede Richtung mit Mitwind gerechnet. Der dargestellte Zustand ist also ein Worst-case-Szenario, das in der Realität nicht auftreten
kann.“
„Für die schalltechnische Vermessung sind bestimmte Rahmenbedingungen notwendig (Windgeschwindigkeit, Umgebungslärm etc.). Daher liegen trotz bereits errichteter Serienanlagen zum
jetzigen Zeitpunkt noch keine Vermessungen vor. In dem Schallgutachten werden entsprechende
Unsicherheitszuschläge berücksichtigt.
Entsprechende Auflagen werden von der Genehmigungsbehörde in den Genehmigungsbescheid
aufgenommen.“
„Anlagenhersteller rechnen in ihren Angaben in der Regel mit ausreichend Unsicherheiten. Erfahrungsgemäß liegen vermessene Werte (deutlich) darunter. Ein Nachbetrieb ist bis zum Vorliegen
eines entsprechenden Messberichtes durch Auflagen in der Genehmigung ausgeschlossen.“
„Die TA Lärm und die aktuellen LAI-Hinweise geben Regeln zur Beurteilung und Vermeidung
schädlicher Umwelteinwirkungen durch Lärm. Die Beurteilung der zu erwartenden Schallimmissionen wurde nach diesen Regeln erstellt.“
„Der Tabelle 9 des Schallgutachtens können die einzuhaltenden Richtwerte und die prognostizierten Immissionen entnommen werden.
Eine Erhöhung des Schalldruckpegels von etwa 10 dB führt zu einer Verdopplung der wahrgenommenen Lautheit, nicht 1 dB.“
„Die kumulierende Wirkung der Schallquellen wird in der Berechnung berücksichtigt. Das TÜVGutachten gibt keine Aussage über den schalltechnischen Einfluss untereinander.“
„Wie in Kapitel 1 „Einführung“ des zitierten Dokumentes beschrieben wird, werden die Schalleistungspegel zum einen durch Begrenzung der Rotordrehzahl und zum anderen durch die Änderung
des Blattregelungskonzepts gesenkt. Dadurch bleibt die Blattspitzengeschwindigkeit und damit
die Geräuschemission bei steigender Windgeschwindigkeit gleich.“
„Die Tabellen im Anhang zu den Betriebsmodi wurden falsch interpretiert. Sie geben nicht die
Windgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Nabenhöhe an, sondern den Schalleistungspegel in Abhängigkeit der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe.“
„Zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung lagen noch keine schalltechnischen Vermessungen für
den Anlagentyp vor, daher wurde die Herstellerangabe herangezogen und mit einem entsprechenden Sicherheitszuschlag gemäß den aktuellen LAI- Hinweisen beaufschlagt.
Im Rahmen einer Genehmigungserteilung wird ein maximal zulässiger Schallleistungspegel für jeden WEA festgeschrieben. Wird messtechnisch nachgewiesen, dass dieser maximal zulässige
Schallleistungspegel nicht eingehalten und die WEA somit nicht genehmigungskonform betrieben
wird, werden nachtägliche Anordnungen durch die Genehmigungsbehörde erfolgen.“
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„Die schalltechnischen Berechnungen wurden mit dem erwähnten „Interimsverfahren“ durchgeführt.“
„Schalleistungspegel von Windenergieanlagen sind nicht direkt abhängig von Nabenhöhe, Leistung und Rotordurchmesser, sondern von der Rotorblattspitzengeschwindigkeit. Größere Anlagen drehen häufig langsamer und sind aufgrund anderer technischer Maßnahmen (Serrations) leiser als kleinere ältere Anlagen. Weiterhin sind die angesprochenen Windenergieanlagen in Petersholz zur Nachtzeit im offenen Betriebsmodus genehmigt. Die beantragten Anlagen müssen
aufgrund der Vorbelastung im Schallreduzierten Modus betrieben werden.“
„Argumentation zum Thema Infraschall sind dem Gutachter und dem LANUV NRW bekannt. Der
aktuelle Windenergieerlass des Landes NRW verweist derzeit auf die Einschätzungen des Umweltbundesamtes, wonach derzeit keine wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall vorliegen, die einer Nutzung der Windenergie entgegenstehen.
„Diese Wahrnehmungsschwelle liegt frequenzabhängig zwischen etwa 70 und 100 dB und somit
bei sehr hohen Pegelwerten. Bei Infraschall und tieffrequenten Geräuschen besteht nur ein geringer Toleranzbereich des Menschen, so dass bereits bei geringer Überschreitung der Wahrnehmungsschwelle eine Belästigungswirkung auftritt. Die Wirkungsforschung hat jedoch bisher
keine negativen Wirkungen im Bereich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle feststellen können. Auch die UBA-Machbarkeitsstudie zum Thema Infraschall bestätigt, dass für eine negative
Wirkung von Infraschall unterhalb der Wahrnehmungsschwelle keine wissenschaftlich gesicherten Ergebnisse gefunden werden konnten.
Zusammenfassend stellen sowohl das Umweltministerium NRW als auch die LAI fest, dass erhebliche Belästigungen oder gar Gesundheitsgefahren durch Infraschall von WEA nicht gegeben
sind.“
Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die geplanten WEA, sollten sie genehmigt werden,
eine Genehmigung nach BImSchG erhalten. Sollten sich somit neuere Erkenntnisse zum Thema
Infraschall ergeben, kann die Genehmigungsbehörde jederzeit nachträgliche Änderungen anordnen.
Zur Einwendung nach Resonanzeffekten und Schäden an Gebäude antwortete der Antragsteller:

„Ein solcher Fall ist dem Antragsteller nicht bekannt.“

Zur Einwendung nach Resonanzeffekten an Immissionspunkten antwortete der Antragsteller:

„Der Immissionspunkt wurde auf die zu den geplanten Windenergieanlagen gerichtete Seite des
Wohnhauses gelegt. Aufgrund der Geometrie des Wohnhauses treten hier keine pegelerhöhenden Reflexionen auf. Reflexionen wären im „Innenhof“ möglich. Hier würde allerdings der Direktschall durch das Wohngebäude abgeschirmt werden.“
Zum Thema der fehlenden Amplitudenmodulation antwortete der Antragsteller:

„Der Umgang mit diesem Phänomen ist noch nicht abschließend geklärt (Stichwort Lästigkeitszuschlag). Derzeit läuft hierzu ein Forschungsvorhaben des Umweltbundesamtes (2017 bis 2020).
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Rechtsprechung bisher keine Lästigkeitszuschläge für die typische WEA-Geräuschcharakteristik akzeptiert hat; diese ist weder als
ton- noch als impulshaltig im Sinne der TA Lärm einzustufen und ein von der TA Lärm abweichender „allgemeiner Lästigkeitszuschlag” ist von der obergerichtlichen Rechtsprechung ebenfalls
nicht anerkannt OVG Münster 7 A 2127/00, VGH München 22 ZB 14.1829, OVG Schleswig 1 MB
14/15, BVerwG 4 C 2.07]. Auch die LAI bestätigt in ihrem neuen Hinweispapier, dass die durch die
Drehbewegung erzeugte, typische WEA-Geräuschcharakteristik weder als ton- noch als impulshaltig einzustufen ist [LAI 9-2017].“
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Zu Einwendungen mit dem Thema Inversionswetterlagen und Bodenfrost antwortete der Antragsteller:

„Die Berechnungen werden mit einer mittleren Jahres-Durchschnittstemperatur und Luftfeuchte
durchgeführt. Die mittlere Jahres-Durchschnittstemperatur in Deutschland beträgt ca. 10°C.
Das Gutachten geht in einer Worst-Case-Betrachtung für alle IPs von ständigen Mitwindverhältnissen aus. Die berücksichtigten Parameter entsprechen den Vorgaben der LAI-Hinweise. In der
DIN ISO 9613-2 "Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien" wird in Abschnitt 7.2, Anmerkung 8, folgendes ausgeführt: Der Absorptionskoeffizient der Luft ist stark abhängig von der
Schallfrequenz, der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchte, jedoch nur wenig abhängig vom Umgebungsdruck."
In den schalltechnischen Berechnungen wird gemäß aktuellen LAI-Hinweisen keine meteorologische Korrektur berücksichtigt. Die Berechnungen stellen somit den „worst-case“ dar.
In den schalltechnischen Berechnungen wird gemäß LAI-Hinweisen keine Boden-, Bewuchs- und
Bebauungsdämpfung berücksichtigt. Die Berechnungen stellen somit den „worst-case“ dar.
Die Berechnungen wurden bis zum Frequenzbereich 16 Hz und ohne Berücksichtigung einer meteorologischen Korrektur gemäß aktuellen LAI-Hinweisen durchgeführt.“
Zum Thema Schattenwurf gab der Antragsteller folgende Stellungnahmen ab:

„Gesundheitsgefahren durch Schattenwurf sind nicht bekannt, es handelt sich bei Schattenwurf
also um eine Belästigung im Sinne des BImSchG. Eine erhebliche Belästigung ist dann nicht gegeben, wenn an jedem relevanten Immissionsaufpunkt eine worst-case-Beschattungsdauer von 30
h/a (entsprechend 8 h/a reale Beschattungsdauer) und 30 min/d nicht überschritten wird [WEAErl. 18, LAI 2002]. Unter Anwendung des eingebauten Schattenwurfmoduls und festgelegten Abschaltparametern wird sichergestellt, dass diese Werte nicht überschritten werden.“
„Der Sachverhalt der Betrachtung der Sonne als Punktquelle wird im Kapitel 4 des Gutachtens
diskutiert.
Durch die Verwendung matter Beschichtungen, reflektieren die Rotorblätter moderner Windenergieanlagen nicht mehr.
Das Schattenwurfgutachten wird auch die Belastungsdauer ohne den Wald als Schattenminderndes Hindernis berechnet. Es liegt im Ermessen der Genehmigungsbehörde zu entscheiden, welche
Berechnung der Erstellung der Abschaltalgorithmen zugrunde gelegt wird.“
„In Bezug auf Spaziergänger oder die Freizeitnutzung unbebauter Grundstücke sind Schattenwurfimmissionen unbeachtlich [VG Saarlouis 5 K 6/08, OVG Lüneburg 12 ME 131/16].
Die berechneten Überschreitungen der Grenzwerte berücksichtigen keine entsprechenden Abschalteinrichtungen. Durch Auflagen der Genehmigung werden technische Abschaltparameter
bestimmt, unter denen die Richtwerte nicht überschritten werden. Entsprechende Betriebsdaten
werden aufgezeichnet, gespeichert und können der Genehmigungsbehörde auf Nachfrage bereitgestellt werden.“
„Für den Wald wird überwiegend von einer „wahren“ Wipfelhöhe von etwa 17m bis 20m ausgegangen. Die für Berechnungen angesetzten 14 m Wipfelhöhe decken dies unseres Erachtens aus
konservativem Blickwinkel angemessen ab.
Wenn Zweifel an der Richtigkeit für die Annahmen des Waldmodells bestehen, (Belaubung oder
nicht, Höhe der Wipfel) kann auf die Berechnungsergebnisse für die freie Einstrahlung zurückgegriffen werden, welche zu einer konservativeren Beurteilungsgrundlage führen. Diese Ergebnisse
gelten auch dann, wenn alle Waldbestandteile abgeholzt werden.
Es liegt im Ermessen der Genehmigungsbehörde zu entscheiden, welche Berechnung der Erstellung der Abschaltalgorithmen zugrunde gelegt wird.“
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3.1.6 Kultur und Sachgüter
Konkrete Hinweise auf das Vorhandensein archäologisch bedeutsamer Bodenfunde wurden im
Rahmen des UVP-Berichts gemacht. Hier gilt grundsätzlich, dass beim Auffinden solcher Bodenfunde im Rahmen der Erdarbeiten die Arbeiten zu stoppen sind. Die Denkmalbehörde wird informiert und deren Weisung befolgt.
Öffentlichkeitsbeteiligung
Zum Thema Auswirkung der Anlage auf vorhandene Kultur- und Sachgüter wurden verschiedene
Einwendungen vorgelegt.
Eiswurf
Trotz blade control System könnte es zu Eiswurf von Eisblöcken kommen, die im Hinblick auf die
vorbeiführenden Wanderwege, für Mensch und Tier lebensgefährlich sein könnten.
Daher bleibe ein Restrisiko bei der zuverlässigen Feststellung von Vereisungen an den Rotorblättern bestehen. Aufgrund der Temperaturunterschiede könnte die am Boden wahrnehmbare Temperatur von der in 240 m Höhe erheblich abweichen. Der Hersteller schließe ein Restrisiko bei der
Eisdetektorerkennung nicht aus.

Brandschutz
Gemäß den vorliegenden Einwendungen aus der öffentlichen Beteiligung lägen widersprüchliche
Angaben im Gutachten bezüglich Waldbrandgefahr und Bodenbeschaffenheit vor. Im Gutachten
zu den Bodendenkmälern wäre von trockenen-sandigen Böden die Rede, im Gutachten zum
Brandschutz wären es feuchte Böden mit Staunässe.
Die Wälder wiesen hohe Trockenschäden bzw. trockene Totholzbestände auf. Es gibt im Birgeler
Wald bis auf den Mühlenteich keine Löschwasserteiche. Im Bereich der Windräder sollen keine
Löschwasserteiche angelegt werden. Durch Funkenflug, der aufgrund der Höhe der Anlagen mindestens 1 km weit reichte, würde auch der Wald mit vielen kleinen Brandherden Feuer fangen und
dieser Waldbrand sich dann bis zu den umliegenden und am Waldrand befindlichen Gebäuden
fortsetze und sich somit zu einem unkontrollierbaren Großschadensereignis ausbreite. Für einen
Brand innerhalb der Anlage würde der Betreiber keine Löschwasserversorgung vorsehen, bei
dem dann hochtoxische Gase, Giftstoffe, wie Dioxine und Furane freigesetzt würden.
lm Gutachten lese der Einwender zwar, dass der Schaagbach als Wasserentnahmestelle genannt
wäre. Auf einem befahrbaren Weg befände er sich doch 800 Meter Luftlinie vom nächsten Windrad entfernt im Tal. Der Mühlteich an der Dalheimer Mühle wäre als weitere Entnahmestelle genannt. Dieser befände sich von dem nächsten Windrad ca. 940 Meter Luftlinie entfernt.
Gemäß Einwender wäre leider das ganze Brandschutzkonzept von einem gefährlichen Missverständnis geprägt: Sollte es zum Brand einer WEA kommen, so gehe es primär nicht um den Brand
einer Windkraftanlage, sondern um einen Waldbrand, der sich höchstwahrscheinlich über weite
Teile ausbreite und große materielle Schäden an der Natur anrichten würde. Aufgrund der Nähe
des Waldes zu den Wohnhäusern wären diese in höchstem Maße gefährdet. In diesem Zusammenhang stelle sich zwangsläufig die Frage, wie hoch der Windpark versichert werden müsste.
Gondel- und Rotorblattbrände würden in Brandschutzkonzepten der Hersteller als unbeherrschbar bezeichnet. Die sinngemäße Aussage im Brandschutzkonzept, ein Rotorblatt sei so schwer,
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dass es im Brandfall senkrecht nach unten fallen würde und somit sei die Umgebung nicht gefährde, könnte der Einwender nicht vollständig nachvollziehen, siehe die Verteilung von Bruchstücken des Rotors auf bis zu 800m vom Windrad entfernt, im Fall der Havarie in Etteln.
Ein Einwender bewohne seit 70 Jahren das Grundstück im Sankt-Rochusweiler Nr. 31. Es grenze
direkt an den Wald an. Er habe während dieser Zeit fünfmal Waldbrände erlebt, die sein Grundstück bedroht hätten und die er auch mit gelöscht habe. Von diesen fünf Waldbränden wären vier
sehr groß gewesen. Das Feuer breite sich während eines Waldbrandes explosionsartig aus, so
schnell könnte keine Feuerwehr zur Stelle sein. U. a. habe er in Petersholz vor einigen Jahren ein
Windrad brennen sehen, die Feuerwehr hätte hilflos darunter gestanden. Dies wäre auf freiem
Feld gewesen.
Weiterhin würden in Kap. 4.4.3 EG-Sicherheitsdatenblätter in Abschnitt 5 Maßnahmen zur
Brandbekämpfung beschrieben und als geeignete Löschmittel Wassernebel, Schaum, Pulveroder Kohlendioxid-Feuerlöscher angeregt werden. Alles wäre sehr allgemein gehalten, auf den
Standort werde kein Bezug genommen. Welche Mengen wo vorgehalten werden müssten, wäre
unklar. Die selbsttätige Löscheinrichtung wäre auf jeden Fall positiv zu bewerten. Es werde jedoch
nicht ausgeführt, ob diese Anlage in der Lage wäre, die 900 l brennendes Getriebeöl zu löschen.
Auch das von der Fa. BMR eingereichte „Schutzzielorientierte Brandschutzgutachten"
(BSK3015b) weise Mängel auf, die an einem sorgfältigen Umgang mit der Problematik zweifeln
lassen würde:
• Die Angaben zur Entfernung des Hydranten zu den WEA wären grob fehlerhaft. Der Hydrant
wäre nicht wie auf Seite 6 behauptet ca. 500m entfernt, sondern je nach WEA Luftlinie 1,4km bis
1,7km.
• Die Feuerwehr werde die benötigten Löschwasserschläuche nicht in direkter Luftlinie (selbst
das sind zu WEA02 ca. 1000 Meter) verlegen können, sondern wären auf das vorhandene Wegenetz angewiesen. Hieraus ergäben sich folgende Weglängen:
Hydrant Rosenthaler Straße / Rödger Bahn
zu WEA01 ca. 1300 Meter
zu WEA02 ca. 2000 Meter
zu WEA03 ca. 2000 Meter
zu WEA04 ca. 1700 Meter
Eine Löschwasser Entnahme aus dem Schaagbach wäre unter den sich entwickelnden extremen
Trockenzeiten in den letzten Jahren auch in Frage zu stellen. Auch hier wären die im Gutachten
angegeben Entfernungen falsch. Mögliche Löschwasserentnahmestelle am Schaagbach:
zu WEA01 ca. 1500 Meter
zu WEA02 ca. 2000 Meter
zu WEA03 ca. 2000 Meter
zu WEA04 ca. 1800 Meter
Ein nutzbarer Löschwasserteich wäre in der direkten Nähe der Windkraftanlagen nicht vorhanden.
Andere Einwender bemerken, dass wenn aber elektrische oder elektronische Bauteile in Brand
geraten sein sollten, bestehe die Gefahr, dass der Abschaltmechanismus versage, der Rotor sich
weiter drehe und das Feuer sich auf die weitere technische Ausstattung in der Gondel bis hin zur
Nabe und dann übergreifend auf die aus Kunststoff bestehenden Rotoren ausbreite.
Die Überzeugung des Sachverständigen, dass ein Ausbreiten des Brandes über den Waldboden
nicht zu befürchten sei wegen der natürlichen Feuchtigkeit des Waldbodens, vermag nicht zu
überzeugen.
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Des Weiteren würden die vier Anlagen unter Berücksichtigung des Baulastzone so eng beieinanderstehen (zwischen 70 und 190 m), dass ein Übergreifen des Brandes über die Rotoren wahrscheinlich wäre. Dies widerspräche der im Brandschutzgutachten auf S.6 getätigten Aussage ,,Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei den in der Umgebung der geplanten Anlagenstandorte vorhandenen Waldflächen es sich im Wesentlichen um Mischwald auf einem gut bewässerten Untergrund handelt. Von einem erhöhten Waldbrandrisiko ist im Birgeler Wald somit nicht auszugehen.", der Bodenstruktur im Bodengutachten. Dort heiße es, „Böden besitzen mittlere Bodenwertzahlen von 35 bis 50. Die Böden weisen gute Versickerungseigenschaften und keine
Staunässe auf. Über Feinsand und schwach schluffiger Sand Flugsand (Jungpleistozän bis Holozän). Die Böden sind von meist hoher Durchlässigkeit und zeigen weder Staunässe noch Grundwassereinfluss."

Boden- und Baudenkmäler
Gemäß der vorliegenden Einwendungen weise die vertiefte Prüfung beim Baudenkmal Wasserturm in Arsbeck folgende Mängel auf:
Die vorgelegten 4 Abbildungen besäßen in ihrer Darstellung folgende Fehler, die diese Abbildung
unverwertbar machten:
Die Abbildung 3 "Wahrnehmung von Osten" wäre erheblich verfremdet. Der Pflanzenbewuchs im
Vordergrund wäre bis auf fast den Millimeter scharf zu erkennen, das Ortsbild am Horizont wäre
auch klar erkennbar, die Kirche St. Adelgundis wäre deutlich konturiert abgebildet, der ähnlich
hohe Wasserturm hingegen wäre kaum noch zu erkennen. Die vier Windenergieanlagen, etwa 2
km weiter entfernt dahinterstehend, wären trotz ihrer Höhe, die fast das Neunfache der Höhe des
Wasserturms ausmachten, überhaupt nicht mehr ohne Leseverstärkung festzustellen. Dies wäre
ein deutliches Indiz, dass hier möglicherweise auf die Qualität der Widergabe der Windanlagen
Einfluss genommen worden sein könnte.
Die Abbildung 4 "Wahrnehmung von Osten" habe den gleichen Fehler: Im Vordergrund des Fotos
werde mit präziser Aufnahmeschärfe das Pflaster des Gehweges mit jeder Fuge abgebildet, der
Wasserturm am Ortsausgang wäre deutlich erkennbar, auf der Sichtachse zum Wasserturm wäre
nur eines der Windräder und dieses kaum und nicht mal mehr schemenhaft zu erkennen. Die Abbildung 5 zeige eine fast gleiche Perspektive mit dem deutlich erkennbaren Wasserturm und zwei
kaum wahrnehmbaren Windenergieanlagen, die nach der Abbildung kaum wesentlich höher
scheinen würden als der Wasserturm mit seiner Höhe von 27 m. Also eine Verfremdung, nämlich
eine Verringerung der Höhe des Windrades von 240 m auf 24 m, also um 90 %. Fotos wären zur
Veranschaulichung je nach Lage des Falles sehr hilfreich, das vorliegende natürlich nicht, wenn
dies einer bildlichen Falschaussage nahekäme. Auch hier müsse auf aussagekräftiges Material, das
der Wirklichkeit entspräche, bestanden werden.
Andere Einwender erläuterten die Probleme der Blickbeziehungen bzw. der optisch bedrängenden Wirkung in anderer Form. Die von diesen Einwendern als sensorielle Wahrnehmung beschriebene Beeinträchtigung mit Blickrichtung zum Baudenkmal, werde in den textlichen Beschreibungen der Beurteilungsbögen als sehr beschränkt dargestellt. Hier wäre aber von Bedeutung, ob die Blickrichtung auf das Baudenkmal zugleich die Blickrichtung auf die dahinter weiter
entfernt stehenden Windenergieanlagen umfasse, die in ihrer Größe und Ausdehnung durch die
kreisenden Rotoren natürlich den Blick auf das Baudenkmal überlagerten und beeinträchtigten.
So werde zum Objekt Nr. 1 - Dalheimer Klosterhof - ausgeführt, dass eine Blickbeziehung zu den
Windenergieanlagen wegen des umgebenden Waldes kaum möglich sei. Dabei läge genau in der
Sichtachse auf den Klosterhof in kurzer Entfernung der Windpark mit den vier Anlagen. Diese
würden sehr deutlich wahrnehmbar sein, denn die Rotoren sind bis zu 240 m hoch und die Entfernung zwischen Klosterhof und WEA betrage mindestens 910 m. Bei diesen Dimensionen wäre es
abwegig, anzunehmen, die WEA würden vom Dalheimer Klosterhof kaum oder gar nicht erkannt
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werden. Eine Visualisierung hätte dies sofort deutlich gemacht. Ähnliches gelte gemäß der Einwender für das Objekt Nr. 2 - Ehemaliger Bahnhof in Rosenthal -. Trotz umgebendem Grünbewuchs würde der Blick auf das Baudenkmal gleichzeitig belastet werden durch die Windenergieanlagen, die in einer Entfernung von 970 m und mehr stehen werden. Eine Visualisierung wäre
auch hier notwendig gewesen. Dieser Zusammenhang gelte ebenfalls für die Objekte Nr. 3 - Dalheimer Mühle -. Entfernung zur nächsten WEA: 1.140 m, ebenso Wohnhäuser und Fachwerkhaus
in Dalheim, Objekte Nr. 4, 5, 6 und 7 sowie Objekt Nr. 10 (Turm der Pfarrkirche in Wildenrath).
Anhand dieser Beispiele sollte durch die Einwender verdeutlicht werden, dass die gesamte Begutachtung zur Beeinträchtigung von Baudenkmälern nicht brauchbar wäre, sondern der Ergänzung
um ausführliche Visualisierungen bedürfe, um überhaupt zu einer tauglichen Beurteilungs- und
Entscheidungsrundlage gelangen zu können. Die Aussage der UVP (S. 10) zur Nähe von geplanten
WEA und Premium-Wanderweg sei aus Einwendersicht schlicht falsch: "Er verläuft im Umfeld der
geplanten WEA 1, 2 und 4. Die WEA 3 hält einen deutlichen Abstand." Der Wanderweg verlaufe
unterhalb des Rotors von Anlage drei und in unmittelbarer Nähe der Rotoren der WEA 1 und 4.
Studien zu optischen lmmissionen wären bisher nur an Standorten mit Windkraftanlagen von maximal 150m Gesamthöhe und bis zu 2,3 MW Leistung durchgeführt worden, so dass zu den Anlagen der neuen Generation mit bis zu 240m Gesamthöhe und einer Leistung von 3 (bis 5) MW noch
keine Erkenntnisse vorlägen.
Hinsichtlich der Bodendenkmäler wird aus Einwendersicht die mangelnde Dokumentation zum
Umgang mit vorhandenen bronzezeitlichen Hügelgräbern sowie das Fehlen weiterer Bodendenkmäler aufgrund mangelnder Recherchen und Darstellungen angeführt.

Rückbau der Anlagen
Gemäß Einwendungen wäre der Rückbau der Anlagen ist in den Antragsunterlagen nicht ausreichend betrachtet worden. Aufgrund der Lage im Wald und der größeren Fundamente müssten die
Kosten viel höher ausfallen als die hier angegebenen 142.000 €. Auch werde der Rückbau der Anlagen in der Dokumentation nur beiläufig behandelt (Anlage 18). Die dort gemachten Angaben, da
lediglich vom Hersteller eine allgemeine Broschüre beigelegt wurde, die für alle Windräder an allen Standorten gelten solle, wird von den Einwendern angezweifelt. Der Hersteller gäbe in der
Fußnote seiner Broschüre an:
„Dieses Dokument dient nur der Information und stellt keine Gewährleistung, Garantie, Zusicherung, Versprechen, Haftung oder eine andere Art der Zusicherung seitens GE Wind dar!"
Hinsichtlich der Rückbaukosten zweifeln Einwender an, dass eine ausreichend große Bankbürgschaft seitens des Antragstellers hinterlegt wird, um die für den Abriss der Anlagen inklusive dem
Rückbau der Zuwegungen notwendigen Kosten abzudecken. Diese Kosten lägen einerseits in der
Zukunft, andererseits wäre die Prognose für den Sondermüllanteil bedingt durch das Material der
Rotorblätter und Betriebsmittel eher hoch anzusetzen. Hierbei wird auch darauf verwiesen, dass
durch die Wahl der Rechtsform der Betreibergesellschaft als GmbH & Co. KG neben einer Bankbürgschaft nahezu kein Kapital zur Verfügung stehe.

Wertminderung von Immobilien
Einzelne Einwender beziehen sich auf das baurechtliche Rücksichtnahmegebot. Dabei verstoße
eine Anlagengenehmigung zum Nachteil der Anwohner gegen das baurechtliche Gebot der Rücksichtnahme, das in § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB seine Grundlage findet (BVerwG, Beschluss vom
28.07.1999 — 4 B 38.99). Die beantragten Windkraftanlagen würden schädliche Umwelteinwirkungen i. S. v. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB hervorrufen, die für die betroffenen Bürger und deren
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Familien unzumutbar wären. Die Grenzen der Zumutbarkeit von Umwelteinwirkungen auf Nachbarn und damit das Maß an gebotener Rücksichtnahme würden auch im Bereich des Baurechts
durch §§ 3 Abs. 1, 35 Abs. 3 Satz 1 Ziffer 3 BauGB geregelt.
Hieraus ergäbe sich ein erheblicher Wertverfall der Immobilien durch die Ansiedelung von Windkraftanlagen, die die Immobilien durch Schattenwurf, Lärm und optische Bedrängung permanent
beeinträchtigen würden. Die Einwender verweisen dabei auf eine Studie des RWI-Leibniz Institut
für Wirtschaftsforschung wo festgestellt worden wäre, dass Windkraftanlagen, die in einem Abstand von einem Kilometer errichtet werden, zu einer durchschnittlichen Preissenkung der Immobile von 7,1 Prozent führen. Bei alten Häusern in ländlichen Gebieten könnte der Wertverlust
bis zu 23 Prozent betragen. Es wäre hier zu vermuten, dass etwa durch Lärm und durch die Zerstörung des Landschaftsbildes die Immobilien stark im Wert sinken. Somit wären die Auswirkungen
für
Immobilienbesitzer
gravierend
und
dies
wäre
inakzeptabel
(https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article I 87341890/Immobilien-Windkraftanlagenmindern-Wert-von-Flaeusern-und-Wohnungen.html).

Allgemeines
Generell bemängelt der NABU die vorgelegten Unterlagen (LBP, ASP und darauf beruhende Unterlagen). Das Gebiet des beantragten Windparks würde systematisch unterbewertet und
schlecht gemacht. Dies gelte u.a. für das Landschaftsbild und das Artinventar. Die unmittelbar benachbarten, für Natur und Erholung sehr wertvollen Bereiche wie Altholzbestände, Naturwaldparzelle und Schutzgebiete, aber auch die Angaben zu wertvollen Bereichen im Biotopkataster
und der benachbarte niederländische Nationalpark würden systematisch kaum oder gar nicht erwähnt. Beides wäre im Rahmen des FNP-Verfahrens u.a. von den Naturschutzverbänden angeführt worden und wäre daher Antragsteller und Gutachtern bekannt.

Behördenbeteiligung
Hinweise und Anmerkungen der beteiligten Behörden bezogen sich sowohl auf beeinträchtigte
Sach- als auch Kulturgüter. Hierbei gab es Rückmeldungen vom LVR-Amt für
Bodendenkmalpflege im Rheinland sowie der Bezirksregierung Düsseldorf (Dezernat 26 –
Luftverkehr) in Verbindung mit der DFS Deutsche Flugsicherung. Die möglichen Brandschäden
wurden auch in diesem Kapitel erfasst. Daher wurden auch die Ausführungen der
Brandschutzdienststelle des Kreises Heinsberg hier aufgeführt.
Das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland hat darauf verwiesen, dass das eingetragene
Bodendenkmal HS 052, die Grabhügelgruppe Effelder Wald, als ortsfestes Bodendenkmal
geschützt ist durch § 9 Abs. 1 DSchG NRW. Des Weiteren wurde an die Verpflichtung zur Meldung
von Bodendenkmälern erinnert, die Bestandteil der Genehmigung werden soll.
Weiterhin wurde der Birgeler Wald im Fachbeitrag Kulturlandschaft zum Regionalplan Köln als
bedeutsamer Kulturlandschaftsbereich (KLB 014) beschrieben. „Es handelt sich um einen Forst

aus dem 19. Jahrhundert auf dem Gebiet ehemaliger Allmendewälder zwischen dem Herzogtum
Jülich und den Niederlanden, in dem sich zahlreiche prähistorische bis neuzeitliche Bodendenkmäler und Kulturlandschaftsrelikte erhalten haben. Vom Bebauungsareal selbst sind keine Bodendenkmäler bekannt. 60 m südlich des Fundaments von WEA 2 befinden sich aber drei Westwall-Bunker, die mit Laufgräben verbunden sind. Auf Basis der derzeit für das Plangebiet verfügbaren Unterlagen sind insofern keine Konflikte zwischen der Planung und den öffentlichen Interessen des Bodendenkmalschutzes zu erkennen. Zu beachten ist dabei jedoch, dass Untersuchungen zum Ist-Bestand an Bodendenkmälern in dieser Fläche nicht durchgeführt wurden. Von daher
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ist diesbezüglich nur eine Prognose möglich. Unter Berücksichtigung der vorliegenden Bewertungsunterlagen verweise ich hinsichtlich der Aufstellung der vier Windenergieanlagen auf die §§
15, 16 Denkmalschutzgesetz NRW. Danach ist beim Auftreten archäologischer Bodenfunde oder
Befunde die Gemeinde als Untere Denkmalbehörde oder das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege,
Außenstelle Nideggen, Zehnthofstraße 45, 52385 Nideggen, Tel: 02425/9039-0, Fax:
02425/9039-199, unverzüglich zu informieren. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege für den Fortgang
der Arbeiten ist abzuwarten. Ich bitte darum, einen entsprechenden Hinweis in den Genehmigungsbescheid aufzunehmen.
In seiner Einwendung weist Herr Herweg richtigerweise auf das südöstliche auf der Planfläche
des WEA-Standortes 1 gelegene rechtskräftig in die Denkmalliste der Stadt Wassenberg eingetragene Bodendenkmal HS 052, Grabhügelgruppe Effelder Wald, hin. Dem beigefügten Plan können Sie dessen genaue Lage entnehmen. Da die genauen Planungen jedoch noch nicht bekannt
sind, verbleibt zum jetzigen Zeitpunkt allenfalls der Hinweis auf die rechtliche Bedeutung dieses
Objektes als eingetragenes Bodendenkmal. Sämtliche Maßnahmen im Schutzbereich des ortsfesten Bodendenkmals unterliegen der Erlaubnispflicht gem. § 9 Abs. 1 DSchG NRW. Neben der Errichtung der eigentlichen Windenergieanlage gehören hierzu auch die Verlegung von Versorgungsleitungen sowie das Anlegen von Zuwegungen. Die Erlaubnis ist nur zu erteilen, wenn
Gründe des Denkmalschutzes nicht entgegenstehen (§ 9 Abs. 2 Buchst. a DSchG NRW). Gründe
des Denkmalschutzes stehen einer Maßnahme aber immer dann entgegen, wenn eine mehr als
nur geringfügige Verschlechterung zu erwarten ist. Diese denkmalrechtliche Erlaubnis kann auch
mit Nebenbestimmungen versehen werden (§ 29 Abs. 1 DSchhG NRW). Die Entscheidung hierüber trifft die Untere Denkmalbehörde der Stadt Wassenberg im Benehmen mit mir.“
Stellungnahme der Stadt Wassenberg als Untere Denkmalbehörde zu möglichen Auswirkungen
der Windenergieanlagen auf Baudenkmäler:

„Der Schutz von Sichtachsen und Blickbeziehungen ist nur in Ausnahmefällen konkreter Gegenstand der denkmalrechtlichen Unterschutzstellung und muss daher unter objektiven Gesichtspunkten im Rahmen von Ortsbegehungen einzelfallbezogen ermittelt werden.
Die Klassifizierung nach Wirkbereichen wie auch nach bestehenden Sichtbeziehungen erfolgt zunächst mit dem Ziel, eine Auswahl derjenigen Denkmäler vorzunehmen, bei denen eine erhebliche
Auswirkung grundsätzlich möglich wäre, um diese dann im Zuge der Einzelfallbetrachtung vertiefend zu untersuchen. Die räumliche Abstufung nach Wirkbereichen ist hierbei ein gängiges Auswahlkriterium. Eine fotographische Darstellung zu erwartender Auswirkungen wird nur dann als
notwendig angesehen, wenn aufgrund der durchgeführten Ortsbegehungen Sichtbeziehungen
ermittelt werden können, die eine maßgebliche Wahrnehmbarkeit oder Überprägung erwarten
lassen. Ausschlaggebend sind hier insbesondere die Hauptansichten der Denkmäler aber auch relevante Seitenansichten. Insofern beschränkt sich eine vertiefende Betrachtung mit Visualisierungen auf die Einzelfälle, für die eine Beeinträchtigung aufgrund durchgeführter Ortsbegehungen nicht ausgeschlossen werden kann.
Das einzige Baudenkmal im Stadtgebiet von Wassenberg, welches sich im möglichen Wirkbereich
der Windenergieanlagen befindet, ist der ehemalige Bahnhof in Rosenthal.
Das Baudenkmal liegt großzügig eingezäunt auf einem Privatgrundstück und lässt nur eine äußerst geringe Einsehbarkeit zu. Eine Überprägung wäre allenfalls bei seitlicher bzw. rückwärtiger
Ansicht von einem abgelegenen Wirtschaftsweg aus möglich. Da das Denkmal aber durch die umgebenden Gehölze vollständig visuell abgeschirmt wird, kann auf eine Visualisierung verzichtet
werden.
In den Antragsunterlagen wurden die Umweltauswirkungen von Windenergieanlagen auf 25 Baudenkmäler im Rahmen von Einzelfallprüfungen gutachtlich untersucht. Nach Abschluss der Einzelfallprüfungen hat das Gutachten festgestellt, dass nach fachkundiger Einschätzung relevanter
Wirkfaktoren für zwei Denkmäler eine geringfügige Beeinträchtigung zu erwarten ist, die von der
Unteren Denkmalschutzbehörde fachlich bewertet werden sollen und für ein Denkmal mehr als
geringfügige Beeinträchtigungen vorliegen, die daher einer vertiefenden Prüfung unterzogen
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worden. Nach Abschluss der Prüfungen kommt das Gutachten zu dem Ergebnis, das keine erheblichen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Kulturgüter vorliegen und das Vorhaben als umweltverträglich eingestuft wird. Die Untere Denkmalschutzbehörde der Stadt Wassenberg hat
das Gutachten geprüft und keine Bedenken erhoben.“
Für Aspekte des zivilen Luftverkehrs hat die Bezirksregierung Düsseldorf (Dezernat 26 –
Luftverkehr), in Verbindung mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur,
(Anforderungen gemäß der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von
Luftfahrthindernissen AVV; NfL 1-950-17 vom 08.02.2017) dem Betreiber gem. Nr. 30 der AVV
eine Ausnahmeregelung von den Pflichten gem. Nr. 20.1 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift
zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen erteilt. Die spezifische Ausgestaltung dieser
Regelung wurde textlich näher beschrieben und würde in eine Genehmigung aufgenommen.

Die Brandschutzdienststelle des Kreises Heinsberg hat die nachfolgenden Stellungnahmen auf
verschiedene Einwendungen abgegeben, die nahezu deckungsgleich mit den eigenen Recherchen
und den Angaben des Antragstellers sind. Dabei hat sie zwischen dem 28.01.2020 und 30.04.2020
auf insgesamt sieben Einwender-Anfragen geantwortet.
Im Allgemeinen wurde angemerkt, dass das den Antragsunterlagen beigefügte
Brandschutzkonzept für die vier geplanten WEA gemäß § 50 BauO NRW durch die
Brandschutzstelle des Kreises Heinsberg auf Plausibilität geprüft wurde. Dazu führt diese aus:

„Alle vorgeschriebenen und anlagenspezifischen Lösch- und Sicherheitseinrichtungen gem. dem
heutigen Stand der Technik, insbesondere in der Gondel, sind in den vorliegenden
Brandschutzkonzepten berücksichtigt. Ergänzende Maßnahmen wurden in o.g. Stellungnahme
seitens der Brandschutzdienststelle aufgeführt. Ebenfalls wird eine ausreichende
Löschwasserversorgung unter den vorliegenden Aspekten als gesichert angesehen.“

Diese Einschätzung resultiert dabei aus der Annahme einer nur geringfügig erhöhten
Brandgefährdung und dem Verweis auf die Einzelfallprüfung durch die zuständige
Brandschutzdienststelle anhand eines Brandschutzkonzeptes und der örtlichen
Gefahrenabwehrplanungen. Dies schließt die Berücksichtigung der WEA als zusätzliche
Zündquelle und die daraus resultierenden Blitzschutzanlagen mit ein. Dass im tatsächlichen
Brandfall ein Löschen der Anlagen nicht mehr möglich wäre, wurde mit dem Hinweis auf das
Festlegen eines Sicherheitsabstandes durch die örtliche Feuerwehr unter Berücksichtigung
lokaler Löschwasservorkommen kommentiert.
Generell wurde dabei darauf verwiesen, dass zunächst einmal die Feuerwehr der Stadt
Wassenberg
im
Rahmen
der
örtlichen
Gefahrenabwehr
einschließlich
der
Löschwasserversorgung hinsichtlich eines Waldbrandes zuständig wäre.
Insgesamt schließen die Erläuterungen der Brandschutzdienststelle alle Brandmöglichkeiten, wie
bspw. auftretende Feuer in der Elektrik am Fuß oder in der Gondel der WEA, das Übergreifen von
Feuer auf Kunststoffe und Rotorblätter und andere denkbare Fälle mit ein.

Eigene Ermittlungen
Aus früheren Genehmigungsverfahren waren der Genehmigungsbehörde die technischen Restriktionen des militärischen und zivilen Flugbetriebs bereits bekannt.
Hinsichtlich der Brandschutzfragen wurden eigene Recherchen unternommen, die zu folgenden
Ergebnissen führten:
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Die Brandschutzdienststelle beurteilt im Wesentlichen den vorbeugenden Brandschutz sowie
den abwehrenden Brandschutz einer baulichen Anlage im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens. Die örtliche Gefahrenabwehrplanung obliegt der Stadt Wassenberg, hier dem Leiter der
Feuerwehr. lm Rahmen der allgemeiner Gefahrenabwehrplanung „Waldbrand" sowie des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Wassenberg ist die Feuerwehr Wassenberg gem. § 3
BHKG den örtlichen Verhältnissen entsprechend, nach Mail vom 06.01.2020 und anschließend
mündlicher Bestätigung des Leiters der Feuerwehr, ausgestattet. Dies betrifft auch etwaige Gefahrenabwehrplanungen zur Löschwasserversorgung hinsichtlich eines Waldbrandes. Auch Vorbereitungen zur Gefahrenabwehr bzw. Warnung der Bevölkerung bei auftretenden Schadstoffen
infolge von Unglücksfällen obliegt der o. g. örtlichen Gefahrenabwehrplanung. Die bei den Bauantragsunterlagen beigefügten Brandschutzkonzepte (Schutzzielorientiertes und Standortspezifisches) gemäß § 50 Bau0 NRW wurde durch die Brandschutzdienststelle des Kreises Heinsberg
auf Plausibilität geprüft und mit Stellungnahme vom 28.11.2019 bearbeitet. Alle vorgeschriebenen und anlagenspezifischen Lösch- und Sicherheitseinrichtungen gem. dem heutigen Stand der
Technik, insbesondere in der Gondel, sind in den vorliegenden Brandschutzkonzepten berücksichtigt.
Ergänzende Maßnahmen wurden in o.g. Stellungnahme seitens der Brandschutzdienststelle aufgeführt. Ebenfalls wird eine ausreichende Löschwasserversorgung unter den vorliegenden
Aspekten als gesichert angesehen. Insbesondere zur Thematik Löschwasserversorgung bei WEA
im Wald wurde in jüngster Zeit durch das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur - und
Verbraucherschutz des Landes NRW auf Anfrage des Kreises Soest eine Stellungnahme verfasst.
Das Ergebnis wurde ebenfalls in meiner Stellungnahme berücksichtigt. ln Punkt 2 meiner Stellungnahme heißt es unter Berücksichtigung des Antwortschreibens des Ministeriums:
Bei einer einzelnen WEA im Wald kann grundsätzlich von einer nur geringfügig erhöhten Brandgefährdung ausgegangen werden. Mehrere WEA am gleichen Standort im Wald ("Wind-Park") erhöhen die Brandgefährdung entsprechend ihrer Anzahl. Hierzu bedarf es aber immer einer Einzelfallprüfung durch die zuständige Brandschutzdienststelle anhand eines Brandschutzkonzeptes
und der örtlichen Gefahrenabwehrplanungen. WEA stellen lediglich eine zusätzliche Zündquelle
dar sowie gegebenenfalls ein erhöhtes Risiko eines Blitzschlages. Letzteres wird mittels Blitzschutzanlagen entgegengewirkt. lm Rahmen der o.g. Einzelfallprüfung hinsichtlich der Löschwasserversorgung wurden u.a. die vorliegenden Brandschutzkonzepte zu Grunde gelegt. lm tatsächlichen Brandfall ist, wie beschrieben, eine gezielte Brandbekämpfung nicht mehr möglich. Infolge
dessen beschränken sich die Maßnahmen der Feuerwehr auf das Festlegen eines Sicherheitsabstandes sowie das Verhindern einer Brandausbreitung durch entsprechend geeignete Löschmaßnahmen. Das speziell hierfür erforderliche Löschwasser kann wie folgt erfasst werden:
Infolge der umliegenden (außerhalb des Gefahrenbereiches) baulichen Erschließungen kann hier
über die in den Brandschutzkonzepten aufgeführten Entnahmestellen hinaus (Hydrant und Bach)
eine weitere ausreichende Löschwasserversorgung festgestellt werden (öffentlichen Hydrantennetz, Gewässer Dalheimer Mühle). Hier obliegt jedoch der örtlichen Feuerwehr im Rahmen einer
Gefahrenabwehrplanung, z.B. durch Pendelverkehr mittels Löschfahrzeuge, die Löschwasserversorgung im Wald sicherzustellen.
Ergebnis: Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen gegen die Errichtung der vorliegenden vier
WEA im Wald hinsichtlich des vorbeugenden Brandschutzes im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens keine Bedenken.
Die Einwendungsschreiben gegen das Bauvorhaben von „vier Windenergieanlagen (WEA) im
Windpark Wassenberg Birgeler Wald" wurden von der Brandschutzdienststelle des Kreises
Heinsberg in den Punkten „Brandschutz und Löschwasserversorgung" auf Plausibilität geprüft. Es
wird abschließend auf meine hierzu bereits abgegebenen Stellungnahmen verwiesen. Darüber
hinaus wird zu den im o.g. Schreiben offenen Punkten hiermit nochmals explizit Stellung genommen:
1. Die vorliegenden Brandschutzkonzepte entsprechen den Voraussetzungen des §50 Bau0
NRW über Sonderbauten sowie den Vorgaben der BauPrüfV0 und wurden entsprechend gesetzeskonform verfasst.
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2. Darüberhinausgehende Forderungen / Empfehlungen / Ergänzungen wurden seitens der
Brandschutzdienststelle in den o.g. Stellungnahmen unter Einbeziehung der zuständigen Feuerwehr hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit verfasst.
3. Auf Grund des zu betrachteten Gefahrenbereiches im Brandfall ist eine Vorhaltung einer
Löschwasserversorgung z.B. in Form trockener Leitungen oder eines Löschwasserteiches in
diesem Gefahrenbereich einsatztaktisch nicht praktikabel. Für Entstehungsbrände hält die
Feuerwehr eine ausreichende Anzahl von Löschfahrzeugen mit einem entsprechend hohem
Vorrat an Löschwasser bereit. Sollte darüber hinaus Bedarf an Löschwasser bestehen, so ist
auch hier die Feuerwehr im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit in der Lage, entsprechende Maßnahmen anhand ihrer Gefahrenabwehrplanung (Waldbrand, Löschwasserförderung über
lange Wegestrecken etc.) einzuleiten. (siehe auch Stellungnahme Feuerwehr Wassenberg)
4. Die geplanten WEA entsprechen in Sachen Brandschutz dem aktuellen Stand der Technik.
5. ln Bezug auf Versicherungsschutz des Betreibers, Klimawandel, Bodenbeschaffenheit usw.
wird auf die Stellungnahmen der entsprechenden Fachämter verwiesen.
Gemäß Abschnitt 15 der „Richtlinie für Windenergieanlagen“ des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) (Fassung März 2015) und Anlage A 1.2.8/6 der Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen für das Land Nordrhein-Westfalen (VV TB NRW) (Stand Januar 2019, zuletzt
geändert am 14.06.2019) sind Windenergieanlagen wiederkehrend zu prüfen. Wiederkehrende
Prüfungen (WkP) sind in regelmäßigen Intervallen durch Prüfsachverständige an Maschine und
Rotorblättern und auch an der Turmkonstruktion durchzuführen. Die Prüfintervalle hierfür ergeben sich aus den gutachterlichen Stellungnahmen zur Maschine. Sie betragen höchstens 2 Jahre,
dürfen jedoch auf vier Jahre verlängert werden, wenn durch von der Herstellerfirma autorisierte
Sachkundige eine laufende (mindestens jährliche) Überwachung und Wartung der Windenergieanlage durchgeführt wird.
Sollte wider Erwarten die Gondel trotz aller Sicherheitsvorkehrungen brennen, dann kann die
Feuerwehr in dieser Höhe nicht löschen. Stattdessen wird sie das Windrad kontrolliert abbrennen
lassen und die Umgebung vor entstehenden Bränden schützen. Aufgrund des Materials des Turmes aus Stahlbeton ist von einer langen Standsicherheit bei Waldbränden auszugehen. Des Weiteren sind im Bereich der Anlage größere Flächen von Bewuchs freizuhalten, sodass ein Waldbrand (Feuer) nicht unmittelbar an das Bauwerk herankommt bzw. auf dieses übergreift. Ein
Übergreifen eines Waldbrandes auf die Windräder ist schwer möglich, da die Gondel 210 m höher
als die Baumkronen liegt, die Rotorspitzen sich 50 m über den Baumkronen drehen, der Bereich
um die Windräder großräumig von Bewuchs freizuhalten ist und der Turm aus Stahlbeton besteht.
Die Erforderlichkeit eines Löschwasserteiches im Bereich der Windkraftanlagen wird von der Genehmigungsbehörde noch geprüft.
Es liegt im Interesse des Betreibers sich gegen eintretende Schadensfälle zu versichern.
Das Brandenburgpapier ist in NRW bisher nicht eingeführt. Viele Punkte aus diesem Papier werden bei der hier vorliegenden Planung ebenfalls bereits eingehalten. Die Genehmigungsbehörde
prüft darüber hinaus nochmals in Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle ob hier im Birgeler
Wald weitere sinnvolle Maßnahmen, wie z.B. ein Löschwasserteich etc., erforderlich sind.
Zum Thema Bau- und Bodendenkmäler wurden keine weiterführenden Recherchen angestellt.
Zur Eiserkennung wird das Rortorblatt-Eiserkennungssystem BLADEcontrol mit Abschaltmechanismus in den Anlagen eingebaut. Hierdurch wird Eiswurf wirkungsvoll verhindert. Zum
Schutz vor Eisfall sollen Hinweisschilder an von einem Sachverständigen festgelegten Stellen aufgestellt werden. Da sich die Rotoren über den Wanderwegen im Birgeler Wald befinden, sind
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nach Ansicht der Genehmigungsbehörde zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Deshalb sollen sich die WEA nach dem Abschalten der Anlagen bei Eisansatz dann in eine Parkposition
begeben, die nicht mehr über den dortigen Wanderwegen liegt. Als Alternative hierzu könnte
auch eine Blattheizung eingebaut werden, die bereits Eisansatz wirkungsvoll verhindert. Diese
geplanten Maßnahmen werden noch abschließend von der Genehmigungsbehörde geprüft. Nach
der geltenden Rechtsprechung gilt: Eiserkennungssysteme, die WEA bei Eisansatz abschalten,
bieten ausreichenden Gefahrenschutz (VGH München 22 CS 08.2369 vom 31.10.08, OVG Lüneburg12 ME 38/07 vom 17.09.07, OVG Magdeburg 2 M 71/05 vom 09.02.06, OVG Koblenz 1 A
11186/08.OVG
v.
12.05.11,
VG
Freiburg
1
K
820/03
vom
28.08.03).
Einrichtung und Randbedingungen der Eiserkennung, Abschaltung und Wiederanlaufen der WEA
sind im Genehmigungsbescheid zu regeln, soweit es sich nicht bereits aus den Antragsunterlagen
ergibt (VGH München 22 CS 14.2157 vom 04.12.14). Ein Schutzabstand von 1,5 x (Nabenhöhe+Rotordurchmesser) ist angesichts der real beobachteten Eiswurfweiten bereits großzügig
bemessen, weiterer technischer Schutzeinrichtungen bedarf es bei Einhaltung dieses Abstandes
nicht mehr (OVG Koblenz 1 A 11330/07.OVG v. 29.10.08).
Gefahr durch Eiswurf ist in Entfernung von 317 m / 500 m / 412 m nicht gegeben bzw. nicht rücksichtslos, sondern allgemeines Lebensrisiko (OVG Münster 8 B 1360/06 vom 29.08.06, OVG Lüneburg 12 LB 31/07 vom 01.06.10, VG Freiburg 1 K 653/04 vom 25.10.05). Die Gefahr von Eiswurf wird hier durch das Rortorblatt-Eiserkennungssystem BLADEcontrol mit Abschaltmechanismus bereits wirkungsvoll verhindert.
Liegt eine schutzwürdige Nutzung im unmittelbaren Nahbereich der WEA vor, muss auch eine Gefährdung durch Eisabfall bei Stillstand der WEA geprüft werden (VGH München 22 CS 14.2157
vom 04.12.14).
Spaziergänge in unmittelbarer Nähe der WEA geben keinen Schutzanspruch gegen Gefahren,
Spaziergängern ist bei Frost die Beachtung einer eventuellen Eiswurfgefahr zuzumuten, Risiko ist
gering und entspricht dem allgemeinem Lebensrisiko (OVG Münster 8 B 866/15 vom 06.05.16,
VG Magdeburg 7 A 437/07 vom 02.11.09, VG Saarlouis 5 K 6/08 vom 30.07.08).
Zum Thema Rückbau der Anlagen wurden folgende Rechercheergebnisse erzielt:
Nach § 35 Absatz 5 Satz 2 Baugesetzbuch ist für Vorhaben nach § 35 Absatz 1 Nummern 2 – 6
Baugesetzbuch als weitere Zulässigkeitsvoraussetzung eine Verpflichtungserklärung abzugeben,
das Vorhaben einschließlich Nebenanlagen nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung zurückzubauen und Bodenversiegelungen (Fundament, Zuwegungen) zu beseitigen. Zur Rückbauverpflichtung nach § 35 Absatz 5 Satz 2 in Verbindung mit Satz 3 Baugesetzbuch hat das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 17.10.2012 (Az: 4 C 5.11) klargestellt, dass die Regelung die
Einhaltung der Erklärung der Betroffenen oder des Betroffenen, mit der sie oder er sich zum Rückbau verpflichte, sicherstellen solle und dass dies auch die Absicherung eines möglichen Liquiditätsrisikos beinhalte. Die Durchsetzung der Rückbaupflicht solle nicht daran scheitern, dass von
der Vollstreckung abgesehen werde, weil ausreichende Mittel für eine Ersatzvornahme nicht zur
Verfügung ständen. Selbst wenn eine öffentlich-rechtliche Baulast eingetragen ist, muss daher
von der Bauherrin oder vom Bauherrn auch eine Sicherheitsleistung, die (in der Regel durch Bankbürgschaft) zugunsten der Genehmigungsbehörde oder der Bauaufsichtsbehörde zu bestellen ist,
gefordert werden. Die Sicherheitsleistung muss den Rückbau der Windenergieanlage einschließlich des den Boden versiegelnden Fundaments am Ende der voraussichtlichen Lebensdauer der
Anlage vollständig abdecken. Wenn nichts Gegenteiliges nachgewiesen wird, kann von einer Sicherheitsleistung in Höhe von 6,5 Prozent der Gesamtinvestitionskosten ausgegangen werden.
Im Einzelfall kann sich aus der Konstruktion der Windenergieanlage eine höhere oder niedrigere
Sicherheitsleistung ergeben. Die Sicherheitsleistung muss spätestens bei Baubeginn vorliegen.
Dies kann durch eine entsprechende Nebenbestimmung zur Genehmigung gesichert werden.
Nach Nr. 5.2.2.4 des Windenergie-Erlasses vom 08.05.2018 ist eine Sicherheitsleistung für den
Rückbau der Anlagen in Höhe von 6,5 % der Gesamtinvestitionssumme festzulegen. Diese beträgt
je Windrad 230.665 € und ist somit höher als die vom Hersteller ermittelten Rückbaukosten. Im
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Normalfall sollen die Rückbaukosten nach 20 Jahren nochmals mit den dann gültigen Preisen neu
ermittelt werden und gegebenenfalls die Sicherheitsleistung angepasst werden. In der Genehmigung wird durch geeignete Nebenbestimmungen sichergestellt, dass die vorliegende Sicherheitsleistung die Höhe der zukünftigen Rückbaukosten abdeckt.
Im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens werden Angaben zum Anlagenrückbau und zur Entsorgung geprüft. Die Herstellerfirma regelt die Abfallentsorgung zentral mit den entsprechenden
Entsorgungsfachbetrieben. Die Entsorgungsfachbetriebe sind zertifiziert und werden zudem
fremdüberwacht. Typische Abfallstoffe bei Windrädern sind Glasfaser, Polyester und Gusseisen.
Eine Entsorgungsproblematik besteht für diese Abfälle nicht.
Unter Nr. 12.1 der Antragsunterlagen sind die Spezifikationen für Zuwegungen und Kranstellflächen beschrieben. Diese sind bei der Errichtung der Anlagen zu beachten. Unter Nr. 3.4 der Antragsunterlagen sind die hierfür erforderlichen Details dargestellt. Die betroffenen Flächen wurden dann im landschaftspflegerischen Begleitplan als Eingriffe berücksichtigt.
Seitens der Genehmigungsbehörde wurden zum Thema Wertminderung von Immobilien durch
den Bau von WEA einerseits die national gängige Rechtsprechung recherchiert mit folgendem Ergebnis:
„Es entspricht der ständigen Rechtsprechung, dass Wertminderungen an Grundstücken und Immobilien – auch unter Berücksichtigung von Art. 14 Abs. 1 GG - als Folge der Ausnutzung einer
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung eines Dritten nur dann erheblich sind, wenn eine unzumutbare Beeinträchtigung der Nutzungsmöglichkeiten gegeben ist. Ansonsten betreffen die
Chancen und Risiken einer Veränderung des Verkehrswerts eines Anwesens allein die Sphäre des
betroffenen Eigentümers. Es besteht kein Anspruch darauf, vor jeglicher Wertminderung bewahrt zu werden (OVG Schleswig, Urteil vom 26.01.17 – 6 A 192/15, juris Rn 58 VGH München,
Beschluss vom 21.06.16 – 22 ZB 16.24, juris Rn 35 OVG Lüneburg, Urteil vom 06.04.17 - 12 KN
6/16). Wertminderungen in Folge der Ausnutzung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen
durch Dritte sind nicht unzumutbar (VGH Mannheim 10 S 186/18 vom 19.06.18). Die Schwelle
der unzumutbaren Beeinträchtigungen wird dabei hoch angesetzt. Eine unzumutbare Wertminderung bzw. unzumutbare Einschränkung des Eigentumsrechts besteht nur dann, wenn die nutzbringende Verwertung des Eigentums nur praktisch noch als leere Rechtshülle verbleiben würde
(VGH Mannheim 10 S 186/18 vom 19.06.18). Dass diese Schwelle im vorliegenden Fall erreicht
sein könnte, behauptet selbst der Einwender nicht. Kaufpreisminderungen im einstelligen und
niedrigen zweistelligen Prozentbereich, reichen jedenfalls offensichtlich nicht aus (OVG Münster,
Beschluss vom 21.02.20 - 8 A 3269/18, NRWE Rn 74). Eine unzumutbare Wertminderung sind
durch WEA nicht gegeben (OVG Schleswig 6 A 192/15 vom 26.01.17).
Mit zunehmender Anlagenhöhe und abnehmender Entfernung zu Windkraftanlagen steigen jedoch die Beeinträchtigung und Nutzungsmöglichkeiten von Grundstücken und Immobilien. Der
jeweilige Beeinträchtigungsgrad müsste somit individuell bestimmt werden. Hierbei handelt es
sich trotz der vorherigen Rechtsprechung um Einzelfallentscheidungen, zumal die o.g. Gerichtsurteile bereits vor Jahren erfolgten und die beklagten WEA sicherlich weit niedriger waren als die
hier beantragten WEA. Diese Schadenersatzansprüche wären daher zivilrechtlich durch den Beeinträchtigten vom Anlagenbetreiber einzuklagen.
Dennoch besteht gemäß eines Beschlusses vom Bundesfinanzgerichtshof (2006) und einer Verfügung der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalens die Möglichkeit, bei einer erheblichen Beeinträchtigung und Wertminderung die Grundsteuern für die betroffenen Grundstücke und Immobilien über einen verminderten Einheitswert zu kürzen (BFH, Beschluss v. 22.6.2006, II B
171/05 und OFD Nordrhein-Westfalen, Verfügung v. 20.4.2015, Kurzinfo Einheitsbewertung Nr.
01/2015).
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Stellungnahmen des Antragstellers
Zu Brandschutzfragen hat der Antragsteller wie folgt Stellung genommen:

„Eine Ortsbegehung am 16.02.2017 der Brandschutzdienststelle und der örtlichen zuständigen
Feuerwehr ergab keine weiteren Maßnahmen über das Brandschutzkonzept hinaus. Die WEA
werden mit einer automatischen Löscheinrichtung ausgestattet, die das Entstehen von Bränden
wirksam bekämpft. Das Brandschutzkonzept beschreibt mehrere Entnahmestellen für Löschwasser, nicht zuletzt einen Hydrantenring.
Allgemein geraten Windenergieanlagen sehr selten in Brand. Die Windenergiekritische Initiative
"Vernunftkraft" verzeichnet in Ihrem Störfallregister in den letzten Zehn Jahren etwa 60 Brandfälle bei derzeit etwa 29.500 installierten Anlagen (2010: 21.600 WEA). Viele dieser WEA waren
alte Anlagen und aller Wahrscheinlichkeit nach zum Großteil ohne Löscheinrichtung.“
„Durch die Installation einer automatischen Löscheinrichtung wird die Brandgefahr auf ein statistisch fast zu vernachlässigendes Restrisiko minimiert wird.
Prinzipiell liegen in den WEA nur geringe Brandlasten in Form von brennbaren Flüssigkeiten vor.
Die WEA und auch die elektrische Schaltanlage bestehen grundsätzlich aus schwer entzündlichen
Stoffen.“
„Wie bei anderen Großbränden auch wird die Bevölkerung gebeten Türen und Fenster zu schließen. Dadurch ist ein ausreichender Schutz der Bevölkerung gewährleistet.“
„Für die Übernahme der Kosten wird vom Betreiber eine entsprechende Versicherung abgeschlossen.“
„Die Einsatzkräfte der Feuerwehr üben den Aufbau von Schlauchleitungen planmäßig. Auch im
Umgang mit der Absperrung, dem kontrollierten Abbrennen der WEA und der Sicherung der Umgebung zum Verhindern des Übergangs eines Brandes ist die Feuerwehr ausreichend geschult.
Eine Rodung des gesamten Waldes zum Schutze der Wohnbebauung entbehrt jeglicher Grundlage.“
„Die Windenergieanlagen werden mindestens 4 x im Jahr geprüft bzw. gewartet, zum einen durch
den technischen Betriebsführer und durch den Anlagenhersteller. Sicherheitsrelevante Bauteile
werden ebenfalls in unterschiedlichen Intervallen durch TÜV oder ZÜS geprüft. Alle 4 Jahre wird
die Statik der WEA im Rahmen einer wiederkehrenden Prüfung durch einen Prüfstatiker überprüft.“
„Durch die Blitzschutzeinrichtung wird die Gefahr eines Brandes aufgrund eines Blitzschlages minimiert.“
„Der Hersteller ist der Auffassung, dass eine Feuermelde- und Löscheinrichtung innerhalb des Rotors nicht notwendig ist. Diese Ansicht wird von einem externen Gutachter bestätigt.“
„Eine Brandübertragung von einem brennenden zu einem benachbarten Rotorblatt ist noch nirgendwo beobachtet worden. Der kleinste mögliche Abstand zwischen Zwei Rotorblattspitzen
(WEA 3 & 4) beträgt etwa 215 m. Eine Brandübertragung erscheint dem Antragsteller nicht möglich.“
Hinsichtlich des Themas Eiswurf hat der Antragsteller u.a. folgende Stellungnahme abgegeben:

„Es ist zwingend zwischen Eisabwurf und Eisabfall zu unterscheiden!
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Ein Abwurf von Eis ist durch die Installation einer Abschaltvorrichtung ausgeschlossen. In der Zeit
von möglichem Eisabfall werden i.d.R. Gefahrenschilder im Umkreis aufgestellt, sodass Nutzer der
Wanderwege über die Gefahren des Eisabfalls informiert werden. Eiserkennungssysteme bieten
gemäß aktueller Rechtsprechung ausreichenden Gefahrenschutz.
Spaziergänger genießen hingegen keinen besonderen Schutz, da ihnen bei ggf. bestehender Eiswurfgefahr zuzumuten ist, den betroffenen Weg nicht zu nutzen [OVG Münster 8 B 866/15]“
Einwenderbeschwerden hinsichtlich eines möglich eintretenden Wertverlustes von Immobilien
begegnet der Antragsteller wie folgt:

„Durch die Errichtung von WEA hervorgerufene Wertverluste lassen sich nicht nachweisen (vgl.
Studie der Sparkassen im Münsterland).
Die Wertentwicklung von Immobilien hängt mittelfristig von folgenden Faktoren ab:
- Angebot/Nachfrage: Neubaugebiete, Verfügbarkeit
Grundstücke, …
- Entfernung zu Arbeitsplätzen / Stadt
- Infrastruktur: Kindergärten, Schulen, Nahversorgung, Ärzte,
Apotheken, …
- Anbindung an Straßen- und Schienen, ÖPNV“
Auf Einwendungen zu Bau- und Bodendenkmälern hat sich der Antragsteller substanziell wie
folgt geäußert:

„Die Visualisierungen wurden unter Rücksichtnahme aller relevanter Gegebenheiten (Anlagentyp, Anlagenhöhe und Position, Kameraeinstellungen) mit einer geeigneten Software erzeugt.
Dass sich die "wahrgenommene Höhe" zweier unterschiedlich hoher, voneinander weit entfernter Bauwerke mit Standpunkt des Beobachters ändert sollte jedem ersichtlich sein.
Dieses Verhalten lässt sich auch ganz einfach mit dem Strahlensatz der Mathematik erklären.“
„Die Angaben stammen aus den seitens der Denkmalbehörden bereitgestellten oder über andere
Quellen zugänglichen Beschreibungen und werden vollständig ins Gutachten übernommen, damit
das denkmalrechtliche Schutzziel erfasst werden kann. Der Schutz von Sichtachsen und Blickbeziehungen ist hingegen nur in Ausnahmenfällen konkreter Gegenstand der denkmalrechtlichen
Unterschutzstellung und muss daher unter möglichst objektiven Gesichtspunkten im Rahmen von
Ortsbegehungen einzelfallbezogen ermittelt werden.
Die Klassifizierung nach Wirkbereichen wie auch nach bestehenden Sichtbeziehungen erfolgt zunächst mit dem Ziel, eine Auswahl derjenigen Denkmäler vorzunehmen, bei denen eine erhebliche
Auswirkung grundsätzlich möglich wäre, um diese dann im Zuge der Einzelfallbetrachtung vertiefend zu untersuchen. Die räumliche Abstufung nach Wirkbereichen ist hierbei, wie auch bei der
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, ein gängiges, jedoch nicht das einzige Auswahlkriterium.
Analog zur Ermittlung des Ersatzgeldes für die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes liegt auch
hier die Annahme zu Grunde, dass mögliche Beeinträchtigungen mit zunehmender Entfernung
zum Vorhabenstandort abnehmen und ab einer gewissen Entfernung nur noch untergeordnet
wirken.“
„Eine fotographische Darstellung zu erwartender Auswirkungen wird nur dann als zielführend angesehen, wenn aufgrund der durchgeführten Ortsbegehungen Sichtbeziehungen ermittelt werden können, die eine maßgebliche Wahrnehmbarkeit oder Überprägung überhaupt erwarten lassen. Ausschlaggebend sind hier insbesondere die Hauptansichten der Denkmäler aber auch relevante Seitenansichten. Eine visualisierende Darstellung aller Denkmäler ohne zu erwartende
Blickbeziehungen wäre unverhältnismäßig aufwändig und in vielen Fällen auch ungenau bzw. mit
Prognoseunsicherheiten verbunden, da die zukünftigen WEA nicht eindeutig verortet werden
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können oder Höhenrelationen nur erschwert zu ermitteln sind. Insofern beschränkt sich die vertiefende Betrachtung mit Visualisierungen auf die Einzelfälle, für die eine Beeinträchtigung ohne
Zuhilfenahme technischer Darstellungen nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann.
Eine Visualisierung von 25 Einzelfällen erscheint vor diesem Hintergrund unverhältnismäßig.“
„Wie im Gutachten auf Seite 17 dargelegt, liegt der geplante Windpark lediglich bei rückwärtiger
Ansicht des Klosterhofes im Sichtfeld. Wie aus der unteren Abbildung auf Seite 16 erkennbar, sind
von diesem Sichtstandort keine im denkmalrechtlichen Sinne maßgeblichen Merkmale des Gebäudes erkennbar, die visuell beeinträchtigt werden könnten. Insofern wurde auf eine vertiefende Beurteilung bzw. Visualisierung verzichtet.“

3.2

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

Antragsunterlagen
Zwischen den einzelnen oben genannten Schutzgütern bestehen natürlicherweise vielseitige
Wechselwirkungen.
Mit dem Bau der zusätzlichen WEA und der veränderten Nutzung der Rahmenflächen kommt es
zur Versiegelung und Überformung des natürlich gewachsen Bodens. Dies beinhaltet Funktionsverluste im ökologischen Kreislauf für den Boden selbst und in Folge für das Vegetationspotenzial
und die Fauna. Einzelne Arten der Fauna werden verdrängt. Forstfläche geht zu Gunsten der 4
WEA verloren. Dennoch sind Wechselwirkungen jenseits des Flächen- und Bodenverbrauchs
kaum zu erwarten. Die Verringerung bzw. Beeinträchtigung des Landschaftsschutzgebietes durch
den Wegeausbau und die Errichtung der Anlagen kann möglicherweise die Erholungsfunktion für
einzelne Besucher verringern. Die unmittelbaren Auswirkungen durch Lärmimmissionen und
Schattenwurf wurden aber bereits an anderer Stelle erörtert.
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt sind ebenfalls nur auf den versiegelten Flächen zu erwarten.
Weitere noch nicht besprochene mögliche Wechselwirkungen ergeben sich zwischen dem
Schutzgut Pflanzen/Tiere und dem Klima. So hat die Vegetation einen Einfluss auf die Kalt- und
Frischluftbildung. Es wurde bereits erläutert, dass es aber nur lokale Auswirkungen auf das Klima
mit den angesprochenen Effekten geben wird. In jedem Fall ist dies nicht substanziell, da sich das
Waldklimatop selbst nicht ändern und seine ausgleichende Wirkung behalten wird. Auf Dauer
wird es daher keinen substanziellen Effekt geben. (Büro für Ökologie und Landschaftsplanung,
2019)
Öffentlichkeitsbeteiligung
Einwender haben vorgebracht, dass die Anlagen durch die Verwirbelungen auch die Temperaturschichtung der Luft auf der windabgewandten Seite verändern würden. Es käme zu einer Erhöhung der Bodentemperatur v.a. nachts und in den Morgenstunden mit möglichen Folgen für Bodenfeuchte, Vegetation, Wirbellose und Tiere weiter oben in den Nahrungsketten.
Behördenbeteiligung
Hinsichtlich der Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern wurden von den Behörden keine Stellungnahmen abgegeben.
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Eigene Ermittlungen
Die regionaltypische Eigenart des Landschaftsbildes und der Erholungswert erfahren eine weitere zunehmende Beeinträchtigung. Es wird versucht, den Eingriff in Natur und Landschaft durch
Begrünungsmaßnahmen zu kompensieren. Ökologische und landschaftsästhetische Funktionen
werden im räumlichen Zusammenhang neu hergestellt.
Stellungnahmen des Antragstellers
Zu möglichen Wechselwirkungen lagen seitens des Antragstellers keine Stellungnahmen vor.

4. Bewertung des Vorhabens hinsichtlich seiner Umweltverträglichkeit
4.1 Bewertung der Vorhabenwirkungen auf Schutzgebiete
Mit Antrag vom 21.12.2018 beantragt der Antragsteller die Erteilung der Genehmigung zur Errichtung und Betrieb von vier Windenergieanlagen (WEA 1-4) des Typs General Electric GE 5.3158 mit jeweils 161,00 m Nabenhöhe (NH)/ Anlagen zur Nutzung von Windenergie mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern gem. Anhang 1, Nr. 1.6.2, Verfahrensart V der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BlmSchV im Windpark Wassenberg, Birgeler Wald, auf dem Gebiet der
Stadt Wassenberg, nördlich der Ortschaft Birgelen.
Der Windenergie-Erlass führt in Ziffer 8.2.2.5 b) cc) unter anderem aus, dass in Teilbereichen von
Landschaftsschutzgebieten, die in den Fachbeiträgen des Naturschutzes und der Landschaftspflege des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen
(LANUV NRW) mit „herausragender Bedeutung" für das Landschaftsbild (LBE 1) beziehungsweise
mit „herausragender Bedeutung" für den Biotopverbund (VB 1) dargestellt sind, ein überwiegendes Interesse des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des § 67 BNatSchG begründet ist. Die Einstufung erfolgte zu Beginn des Jahres 2021 im Rahmen einer wiederkehrenden Bewertung als Höherstufung durch das LANUV NRW.
Sowohl das Landschaftsbild (LBE-I-024-W3) als auch der Biotopverbund (VB-K-4802-016) sind
im vorliegenden Fall in den genannten Fachbeiträgen des LANUV NRW mit „herausragender Bedeutung" dargestellt. Dabei kann nicht berücksichtigt werden, dass die Bewertung als „herausragend" erst nach Antragstellung erfolgte. Eine Baugenehmigung hat eine Feststellungswirkung, so
dass das Bauvorhaben am Tag der Genehmigung mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften
übereinstimmen muss und nicht zum Zeitpunkt der Antragstellung.
Nach Ausführungen des LANUV NRW ist die Bewertung des oben genannten Biotopverbundes
herausragend und u.a. darin begründet, dass die Fläche:
1. eine Verbindungsfläche zwischen den beiden Fauna-Flora-Habitat-Gebieten (FFHGebieten)
„Helpensteiner Bachtal - Rothenbach" DE 4803-303 im Norden und „Oberes Schaagbachtal" DE
4803-302 im Süden ist,
2. gemeinsam mit den umliegenden Waldflächen zu einem ca. 18 km2 großen, unzerschnittenen,
verkehrsarmen Raum der drittgrößten Größenklasse gehöre und diese Größenklasse nur noch
10 % der Fläche in NRW ausmacht,
3. zusammen mit den umliegenden Waldflächen in einem lärmarmen, naturbezogenen Erholungsraum (ER-K-31) der Wertstufe „herausragende Bedeutung" liegt,
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4. drei im Biotopkataster erfasste (Laub-)Waldflächen beinhaltet,
5. schutzwürdige Böden beinhaltet,
6. die Voraussetzung für das potenzielle Vorkommen von Wald-FFH-Lebensraumtypen bietet,
7. Lebensraum für mindestens sieben planungsrelevante Fledermausarten ist,
8. Bedeutung für die Waldvernetzung hat und
9. Bedeutung als Ergänzungsraum für die Zielarten (u. a. Fledermäuse) sowie klimasensitive Arten
der Waldgilde hat.
Durch den Bau und den Betrieb der vier WEA ist mit erheblichen Wirkungen auf die vorhandenen
Schutzgebiete zu rechnen. Die vier WEA befinden sich inmitten des Landschaftsschutzgebiets
2.2-1 „Ophovener Wald, Effelder Wald, Birgeler Wald“.
Insgesamt befinden sich im Umfeld des Plangebiets ein Vogelschutzgebiet, ein Nationalpark sowie
3 FFH-Gebiete (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union; diese Gebiete mit einheitlichem Standard bilden ein EU-weites Netzwerk):
- Helpensteiner Bachtal-Rothenbach (ca. 700 m Entfernung),
- Meinweg mit Ritzroder Düne (ca. 3,6 km Entfernung),
- Schaagbachtal (ca. 380 m Entfernung),
- Vogelschutzgebiet „Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg“ (ca. 3,3 km Entfernung),
- der niederländische Nationalpark „Meinweg“ (ca. 1,2 km Entfernung) (Büro für Ökologie und
Landschaftsplanung, 2018).
Das am nächsten liegende FFH-Gebiet ist das Schaagbachtal in einer Entfernung von ca. 380 m.
Ohne vertiefende FFH-Verträglichkeitsprüfung und anhand der vorliegenden Gutachten (ASP,
UVP, LBP) kann vermutet werden, dass es zu erheblichen Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes
mit seinen Schutzzielen sowie seinen Arten und Lebensräumen von gemeinschaftlichem Interesse
kommt. Innerhalb eines Radius von 5 km befinden sich von den geplanten 4 WEA weitere 5 WEA.
Obwohl der neue Windenergie-Erlass von 2018 zwar das grundsätzliche Bauverbot von Windenergieanlagen in Landschaftsschutzgebieten (Punkt 8.2.2.5) betont, besteht aber dennoch die
Möglichkeit, eine Ausnahme oder Befreiung aus dem Landschaftsschutz zu erteilen. Sofern eine
generelle Ausnahme für WEA im Landschaftsplan nicht ausdrücklich festgelegt ist, kann die zuständige Behörde trotzdem eine Befreiung vom Bauverbot erteilen. Dazu müssen die Belange von
Naturschutz, Landschaftspflege und Artenschutz gegen das öffentliche lnteresse an der Nutzung
von Windenergieanlagen abgewogen werden. Nicht maßgebend für diese Entscheidung ist das
Ausweisen einer Vorrangzone. Auch ohne eine solche Zone kann eine Befreiung vom Bauverbot
erteilt werden.
lm vorliegenden Fall stehen aber unüberwindbare Aspekte des Natur- und Artenschutzes dem
Vorhaben entgegen. Die Anlagen stünden zudem in einem Biotopverbundsystem von herausragender Bedeutung, somit wäre die Befreiung gemäß Erlass zu versagen.
Durch die Vorrangzone für WEA im Birgeler Wald gilt gleichzeitig der Ausschluss des Baus von
WEA für das restliche Stadtgebiet von Wassenberg. Dennoch besteht jederzeit die Möglichkeit,
durch politische Mehrheiten den Flächennutzungsplan der Stadt Wassenberg zu verändern und
alternative Standorte für Windkraftanlagen zu schaffen. Damit wäre auch die zuvor angesprochene unzumutbare Belastung für den Antragsteller hinfällig.
lm Hinblick der derzeitig politisch, national, angestrebten Energiewende trägt der Bau von Windkraftanlagen insgesamt substanziell zur regenerativen Energiegewinnung bei. Die Energienutzung und somit deren Gewinnung ist für alle Unternehmen und Bürger von erheblicher Bedeutung, der Anteil der 4 geplanten WEA selbst an der lokalen Energieabdeckung wäre aber überschaubar und eine kalkulatorische Größe. Von daher wäre auch das öffentliche Interesse an dem

90/98

kalkulatorischen Versorgungspotenzial durch die Anlagen überschaubar, zumal sich die Standortregion der geplanten Windenergieanlagen in der Windlastzone 2 von 4 befindet und somit nur
mittelmäßige Energieerträge erwarten lässt.
Eine Kompensation der Aspekte aus dem Artenschutz als auch die der Beeinträchtigung des Naturhaushalts mit entsprechenden Maßnahmen wurden vorgenommen. Planungen für die Verbreiterung von Zuwegungen, Kranstellflächen und den Rückbau der Anlagen wurden vorgelegt.
Obwohl das Plangebiet und einige Teile des Landschaftsschutzgebiets in den vergangenen Jahren
sukzessive durch geringwertige Bepflanzungen von Weihnachtsbaum- und Fichtenkulturen degradiert wurden, wären die Voraussetzungen zur Erteilung einer Befreiung nach § 67 BNatSchG
unter den gegebenen Rahmenbedingungen nach Auffassung der Verwaltung nicht gegeben. Der
analytische Blick auf die Google-Luftbildaufnahme des grenzübergreifenden Gebietes vom niederländischen Nationalpark „Meinweg“ und dem Landschaftsschutzgebiet 2.2-1 „Ophovener
Wald, Effelder Wald, Birgeler Wald erklärt in diesem Zusammenhang die ganz aktuelle Klagevorbereitung der EU-Kommission gegen Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gemäß Richtlinie 92/43/EWG, wegen jahrelanger Verstöße gegen geltendes Naturschutzrecht innerhalb der gesamten 4606 deutschen Schutzgebiete: Während auf der niederländischen Seite 2
WEA außerhalb des Nationalparks zu erkennen sind und nahezu keine sich abgrenzenden Monokulturen, sind auf der deutschen Seite die Planfläche der 4 WEA sowie minderwertige Aufforstungen mit Nadelgehölzen inmitten des Landschaftsschutzgebiets zu erkennen.

4.2 Bewertung der Vorhabenwirkungen auf den Naturhaushalt
Durch den Eingriff würden voraussichtlich dauerhafte Veränderungen des Biotoptypenbestandes
hervorgerufen. Für die Errichtung der vier WEA und durch Lager- und Montageflächen würden
weiterhin Flächen des Landschaftsschutzgebietes beansprucht. Ein kompletter Wegeneubau
wäre nicht notwendig. Zufahrten und Kranstellflächen würden nur geschottert und somit teilversiegelt, Lager- und Montageflächen sowie Schwenkbereiche unterlägen nur einer temporären
Nutzung, um danach wieder zurückgebaut zu werden. Insgesamt würden an Flächen im Landschaftsschutzgebiet und un- oder teilbefestigten Wegen ca. 4,4 ha dauerhaft für die WEA genutzt.
Diese hätten sich allerdings nicht nachhaltig gegenüber der forstwirtschaftlichen Nutzung mit
minderwertigen Nadelbaumbeständen abgehoben. Dieser Eingriff in den Naturhaushalt und den
Boden wurde im Landschaftspflegerischen Begleitplan berücksichtigt, woraus sich für diesen Teil
ein Kompensationsflächenbedarf von 106.497 Punkten (entspricht 433.564,80,00 Euro, davon
332.067,07 Euro für die deutsche Seite und 101.497,73 für die niederländische Seite) ergibt, der
voraussichtlich über das Ökokonto des Kreises Heinsberg verrechnet würde. (Büro für Ökologie
& Landschaftsplanung, 2019) Durch den Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet und die o.g. Biotopflächen ergäbe sich somit eine erhebliche negative Auswirkung auf den Naturhaushalt.

4.3 Bewertungen der Vorhabenwirkungen auf das Landschaftsbild sowie die Naherholung und
den Tourismus
Eine der Hauptwirkungen, die sich durch den Bau von Windenergieanlagen ergibt, besteht in einer
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Innerhalb der Eingriffsregelung (LBP) spielt der Eingriff
in das Landschaftsbild demnach eine wichtige Rolle. Derart hohe Anlagen, wie die 4 geplanten
WEA vom Typ GE 5.3-158 161m mit einer Gesamthöhe von 240 m, sind in der Landschaft viele
Kilometer weit sichtbar, wobei die Wirkintensität mit steigender Entfernung zur WEA abnimmt.
Zu berücksichtigen ist insbesondere auch die Vorbelastung – hier, 5 bestehende WEA in ca. 4-4
km Entfernung. Darüber hinaus verstärkt die Tages- und Nachtkennzeichnung der Anlagen die
Fernwirkung. Eine besondere Bedeutung kommt dem Projektgebiet für die Naherholung und dem
Tourismus zu.
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Das LANUV des Landes NRW führt dazu aus: „Windenergieanlagen stellen Beeinträchtigungen
des Landschaftsbildes dar. Gemäß § 31 Abs. 5 LNatSchG NRW sind diese aufgrund der Höhe der
Anlagen (> 20 m) in der Regel nicht ausgleichbar oder ersetzbar im Sinne des § 15 Abs. 6 Satz 1
BNatSchG. Eine landschaftsgerechte Wiederherstellung oder Neugestaltung der Landschaft im
Sinne von § 15 Abs. 2 BNatSchG, sodass die Anlage nicht mehr als Fremdkörper in der Landschaft
wahrgenommen wird, ist bei vertikalen Strukturen mit der Höhe moderner Windenergieanlagen
nicht möglich. Entsprechend § 31 Abs. 5 LNatSchG ist, wenn eine solche Anlage zugelassen wird,
für die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ein Ersatz in Geld zu leisten.“ (vgl. LANUV NRW,
https://www.lanuv.nrw.de/natur/eingriffsregelung/windkraft-und-landschaftsbild)
Bei der gewählten Anlagendimension mit einer Höhe von 240 m gibt es keine realistischen Möglichkeiten, um die Sichtbarkeit der WEA in der Nähe und auch der Fernwirkung zu verhindern. Zur
Veranschaulichung der Dimensionen kann der Kölner Dom mit einer maximalen Höhe von 157 m
angeführt werden, der bis weit ins Umland sichtbar ist, wobei dieser natürlich über erheblich mehr
Bausubstanz verfügt. Daher erfolgt im Falle einer Genehmigung die Kompensation der Beeinträchtigungen durch die WEA in monetärer Form, um durch Ersatzgelder an anderer Stelle für
eine Aufwertung des Landschaftsbildes zu sorgen. Die Berechnung des Ersatzgeldes erfolgt dabei
anhand der Einstufung des beeinträchtigten Landschaftsbildes in die Klassen 1 bis 4 (von gering
bis hoch) gemäß LANUV (2015) und führt im Fall der 4 WEA Wassenberg – Birgeler Wald zu einem Ersatzgeld von 433.564,80 Euro. Dieser Betrag ist für Maßnahmen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege einzusetzen. Darüber hinaus müssten aufgrund der Beeinträchtigung des
Naturhaushaltes 106.497 Punkte ausgeglichen werden. Die Umsetzung der Maßnahmen würde
unter Hinzuziehung der UNB erfolgen.
Im Zuge der Errichtung der WEA im Wald kommt es zu Rodungen bestimmter Waldbereiche. Dafür ist ein Ausgleich in Form einer Aufforstung im Verhältnis 1:1 zu erbringen. Die Aufforstung
darf nur aus standortheimischen Gehölzen bestehen. Die Rodungsflächen hingegen bestehen vorwiegend aus fremdländischen Arten. So gesehen wird der Wert der reinen Waldfläche gesteigert,
da die heimischen Arten ein viel größeres ökologisches Potential für die heimischen Tierarten entwickeln als Nadelhölzer oder nicht heimische Laubbaumarten, wenn auch erst nach einigen Jahren des Wachstums. Der Eingriff in das Landschaftsbild ist dauerhaft und nicht ausgleichbar. Das
dafür zu entrichtende Ersatzgeld ist vom Kreis Heinsberg zweckgebunden für Maßnahmen für
Natur und Landschaft einzusetzen. Der Kreis kann somit an anderer Stelle im Kreisgebiet dafür
sorgen, dass Flächen sinnvoll ökologisch aufgewertet werden. (Quelle: Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Heinsberg vom 20.04.2020)

4.4 Bewertung der Vorhabenwirkungen auf die Tierwelt
Sowohl im UVP-Bericht als auch in der Artenschutzprüfung zum Bau der vier WEA im Windpark
Birgeler Wald wurden detaillierte Ausführungen zu betroffenen Arten und Vermeidungsstrategien gemacht.
Hinsichtlich möglicherweise betroffener Vogelarten wurde grundsätzlich darauf verwiesen, dass
die Einwirkungskriterien auf Vögel durch:
1.
2.
3.

Vogelschlag/Baufeldfreimachung,
Veränderung des Brutverhaltens (Meidungsreaktion),
Veränderung des Zug- und Rastverhaltens (Umfliegen, Meidung)

gegeben sein können. Dabei wirken sich die Meidungskriterien positiv auf Verletzungs- und Tötungstatbestände in dem Sinne aus, dass WEA meidende Vogelarten durch fehlende Präsenz nicht
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Opfer von Rotorblättern oder Baufeldfreimachungsmaßnahmen sein können. Es wurden umfangreiche artenschutzfachliche Kartierungen in den Jahren 2012/2013, 2015 und 2018 durchgeführt, um die Betroffenheit der besonders und streng geschützten Arten nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu klären. Maßstab für die Beurteilung ist der Leitfaden „Umsetzung des
Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in
NRW". Für betroffene planungsrelevante und windkraftsensible Arten (einige Vogel- und Fledermausarten) wurden spezifische Maßnahmen formuliert, die vom Betreiber umzusetzen sind.
Dazu gehören neben einer Einschränkung der Rodungszeiten und einer ökologische Baubegleitung auch ein Abschaltlogarithmus (mit einem erweiterten Zeitrahmen von Februar bis November, statt nur von April bis Oktober), der Schutz von Altbäumen und das Aufhängen von
Fledermauskästen. Durch diese Maßnahmen kann das Auslösen der Verbotstatbestände nach
§ 44 BNatSchG wirksam verhindert werden. (Quelle: Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Heinsberg vom 20.04.2020)
Die Verbotstatbestände des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) gelten für die besonders und streng geschützten Arten. Die dem Jagdrecht nach § 2 Abs. 1 Bundesjagdgesetz
(BJagdG) unterliegenden Arten sind davon ausgenommen und müssen daher nicht in die artenschutzrechtliche Beurteilung einbezogen werden. (Quelle: Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Heinsberg vom 20.04.2020)
Die durchgeführten Untersuchungen stellen zusammen mit bestehenden Daten (insbesondere
der online-Datendienste des LANUV NRW) die Grundlage für die artenschutzrechtliche Beurteilung des geplanten Vorhabens dar.
Bei der Vogelkartierung wurden 66 Arten festgestellt, davon sind 20 Arten planungsrelevant.
Von diesen gelten drei Arten als windkraftsensibel und zwar: Waldschnepfe, Rotmilan und Wespenbussard. Ergänzend wurden Betroffenheiten der Arten Baumfalke, Kranich, Uhu und Ziegenmelker diskutiert, zu deren Vorkommen es Hinweise aus den Daten Dritter gab.
Da es sich bei den WEA Standorten um Waldstandorte handelt, wurde darüber hinaus eine Betroffenheit von planungsrelevanten nicht-windkraftsensiblen Brutvögeln diskutiert. Dazu zählen:
Baumpieper, Habicht, Kuckuck, Mäusebussard, Schwarzspecht, Waldkauz, Waldohreule und
Waldlaubsänger.
Zum Schutz der Vögel insgesamt ist eine Bauzeitenregelung hinsichtlich der Baufeldfreimachung
notwendig. Eine Rodung der Eingriffsflächen sollte dabei möglichst bis Mitte Februar abgeschlossen sein, um Beeinträchtigungen der früh brütenden Waldohreule zu vermeiden. Ist dies nicht
möglich, so erfordert dies eine ökologische Baubegleitung. (Büro für Ökologie & Landschaftsplanung, 2019)
Unter der Annahme des Zutreffens der erhobenen Daten durch das Gutachterbüro und unter Berücksichtigung der formulierten Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen und Maßnahmen zum
vorsorglichen Artenschutz, ist das Projekt zulässig im Sinne des Artenschutzes und die im Plangebiet vorhandenen Vogelarten werden voraussichtlich ausreichend geschützt.
Die Fledermausuntersuchungen ergaben das Vorkommen von zehn Arten. Als windkraftsensibel
gelten davon Breitflügelfledermaus, Großer und Kleiner Abendsegler, Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus und Zwergfledermaus. Weiterhin ist im Heinsberger Raum die Zweifarbfledermaus gemeldet. Zusätzlich ist von weiteren Arten auszugehen.
Dies macht eine im Leitfaden „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und
Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen“ definierte, nächtliche Abschaltung der WEA im ersten Betriebsjahr unter bestimmten Witterungsbedingungen notwendig. Um
ein umfassendes Bild der Aktivitäten in der Höhe zu erlangen, ist ein zweijähriges Gondelmonitoring mit Hilfe von Batcordern durchzuführen. Der Abschaltalgorithmen wird gemäß den Ergebnissen des Höhenmonitorings dann für das 2. Betriebsjahr und später für die Folgejahre festgelegt.
Die Entnahme von Gehölzen sollte möglichst außerhalb der Aktivitätszeit der Fledermäuse
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erfolgen. Vor Beginn der winterlichen Rodungsarbeiten ist ein potenzielles Spaltenquartier im Bereich der WEA 2 mit Hilfe einer Endoskopkamera zu überprüfen. Befinden sich dort keine Fledermäuse im Quartier, so sollte der Baum unmittelbar entnommen oder die Spalte versiegelt werden,
um eine weitere Nutzung durch Fledermäuse zu verhindern. Dient der Baum jedoch tatsächlich
als Winterquartier, so kann keine Fällung erfolgen.
Um Tötungen und Verletzungen von Fledermäusen zu verhindern, wäre der Ausflug der Tiere im
Frühjahr abzuwarten. Anschließend kann der Baum entnommen werden. Durch die Entnahme
von 5 potenziellen Quartierbäumen kommt es zum möglichen Verlust von Quartieren. Dieser
muss ausgeglichen werden. Hierzu sind insgesamt 30 Fledermauskästen an geeigneter Stelle im
Birgeler Wald auszubringen. Das Vorgehen ist mit der UNB abzustimmen. (Büro für Ökologie &
Landschaftsplanung, 2019)
Ein Vorkommen der Zauneidechse ist nicht völlig auszuschließen. Eine relevante Betroffenheit
ist aber nicht anzunehmen. Es werden Vorschläge im Sinne des vorsorglichen Artenschutzes gemacht.
Die UNB hat für die Genehmigung daher Auflagen formuliert, deren Einhaltung die Beeinträchtigung der Fledermausbestände minimieren soll.
Die vorgeschlagenen Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen zur Verhinderung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG minimieren die Auswirkungen auf die Tierwelt.

4.5 Bewertungen der Vorhabenwirkungen auf Boden, Wasser und Klima
Der Eingriff in den Boden beschränkt sich auf die Versiegelung im Bereich des Mastfußes und das
Schottern von Kranstellflächen, Montagelagern (temporär) und Wegen (Teilversiegelung). Damit
wird dem Naturhaushalt nur wenig Fläche komplett entzogen. Die Teilversiegelung ist zudem
oberflächlich, so dass die Schichten unterhalb des Bodenhorizontes nicht beansprucht werden.
Insgesamt kommt es zu einer Versiegelung von 2.292 qm Fläche. Weitere 15.456 qm werden neu
in Schotter gelegt. Hinzu kommen insgesamt 30.157 qm temporäre, nicht dauerhaft befestigte Arbeits-, Lager und Montageflächen sowie Überschwenkbereiche.
Insgesamt rechtfertigt der Eingriff in den Boden keine Unverträglichkeitsbewertung. Im Rahmen
des LBP (Büro für Ökologie & Landschaftsplanung, 2020) wurden u.a. folgende Maßnahmen zum
Schutz des Bodens festgesetzt:
Grundsätzlich ist die obere Mutterbodenschicht (ca. 30 cm) getrennt vom darunter liegenden
Boden zu lagern, um beim späteren Wiedereinbau des Bodens keine Bodenschichten zu vermischen bzw. beim Abfahren des Bodens eine bestimmungsgemäße Folgenutzung zu gewährleisten.
Dies gilt sowohl für den Fundamentaushub als auch für alle anderen Erdarbeiten.
Der während der Bauphase anfallende Erdaushub ist so zu lagern, dass hierfür keine über die
Montageflächen hinausgehenden Flächen beansprucht werden. Ggf. ist dieser auch direkt abzufahren.
Weitergehende Schutzmaßnahmen werden weiter unten im Kapitel 5 festgesetzt.
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser können ausgeschlossen werden. Die Gründung der
Anlage reicht nach derzeitigem Stand nicht bis in die Grundwasserschicht hinein. Der Austritt von
wassergefährdenden Schmierstoffen wird durch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen des Herstellers bei ordnungsgemäßem Betrieb verhindert. Oberflächengewässer gibt es im Projektgebiet
nicht.
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Luftbelastungen sind mit der Errichtung und dem Betrieb der Windenergieanlage nicht verbunden. Klimatische Effekte beschränken sich auf sehr lokale und punktuelle Veränderungen (Schattenwurf). Dem stehen die positiven Klimaaspekte der Windenergienutzung gegenüber. Auch hier
ist demnach keine erhebliche Beeinträchtigung zu sehen.
Somit bestehen für diese Schutzgüter keine erheblichen Beeinträchtigungen.

4.6 Bewertungen der Vorhabenwirkungen auf den Menschen
Der Bau der vier WEA in Form der Anlieferung und des Aufbaus würde zwar nur temporär, aber
spürbar für die Bevölkerung vonstattengehen. Die Naherholungsfunktion des Planungsgebiets
würde während der Bauphase erheblich beeinträchtigt. Nach Inbetriebnahme der Anlagen würden im Bereich der Wanderwege nur noch Schallimmissionen bzw. sporadisch Schattenwurf auftreten. Diese Immissionen sind jedoch von den vorbeigehenden Wanderern zu dulden, da diese
sich dort nur vorübergehend aufhalten und ein Wald mehreren Nutzungen dienen kann.
Die erheblichsten Wirkungen auf die Anwohner würden durch Schallimmissionen und Schattenwurf entstehen. Dabei ist auch die Vorbelastung bestehender Anlagen zu berücksichtigen. Mit
Hilfe des Schallgutachtens konnte aber nachgewiesen werden, dass die zulässigen Werte unter
Anwendung eines nächtlich schalloptimierten Betriebes für die WEA nicht überschritten werden.
Eine Genehmigung wird nur für Betriebsbedingungen erteilt, die die geltenden Anforderungen
der TA Lärm einhalten. Ein Nachtbetrieb wird ohne eine FGW-konforme Vermessung der Anlagen
nicht erteilt, bis eine FGW-konforme Vermessung vorliegt.
Die Einwendungen zu den Themen Reflexionen, Amplitudenmodulation, Bodendämpfung und Inversionswetterlagen wurden in Kapitel 3.1.5 im Rahmen der eigenen Ermittlungen von der Genehmigungsbehörde ausreichend überprüft. Demnach kommt die Genehmigungsbehörde zu dem
Entschluss, dass das Schallgutachten ordnungsgemäß aufgestellt wurde und keiner Überarbeitung bedarf.
Zum Thema Infraschall liegen nach Prüfung keine neuen Erkenntnisse vor. Auch unter Berücksichtigung der im November 2016 vom Umweltbundesamt veröffentlichten Broschüre über
„Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen“ liegen keine Hinweise über chronische Schädigungen vor, die vor dem Hintergrund einer tragfähigen Wirkungshypothese in einem
Zusammenhang mit einer Infraschallemission von Windenergieanlagen gebracht werden können.
Nach Einschätzung des Umweltbundesamtes stehen daher die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen.“
Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch durch Schallimmissionen sind ausgeschlossen, da die Anlagen an allen Immissionsorten die Anforderungen der TA-Lärm einhalten.
Der Schattenwurf wurde in Kapitel 3.1.5 von der Genehmigungsbehörde ausreichend erörtert.
Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Schattenwurf wird die Beschattungsdauer durch Abschalteinrichtungen auf die zulässige Beschattungsdauer reduziert. Hierbei werden die WEA in den Beschattungszeiträumen außer Betrieb gesetzt, wenn das zulässige tägliche
oder jährliche Beschattungskontingent ausgeschöpft ist. Schattenwurf kann demnach technisch
immer soweit reduziert werden, dass eine Einhaltung der Beschattungsdauer sichergestellt wird.
In einer Genehmigung ist dem Betreiber daher aufzugeben, dass durch den Betrieb der Anlagen
sicherzustellen ist, dass an allen Immissionsorten die zulässige Beschattungsdauer von 30 Min/d
bzw. 8h/a eingehalten wird. Durch diese Nebenbestimmung wird sichergestellt, dass von den An95/98

lagen keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Schattenwurf ausgehen. Im Falle einer Genehmigung sind daher alle vom Schattenwurf betroffenen Immissionsorte einzumessen und bei
der Schattenwurf-Abschaltanlage zu berücksichtigen.

4.7 Bewertungen des Vorhabens auf Kultur und Sachgüter
Mögliche Beeinträchtigungen für die Schutzgüter Kultur und Sachgüter hätten sich bei der Realisierung des Vorhabens auf folgende Punkte ausgewirkt:
1. Baudenkmäler - hinsichtlich der Bodendenkmalpflege gibt es derzeit keine konkreten Hinweise auf das Vorhandensein archäologisch bedeutsamer Bodenfunde jenseits der bereits
bekannten Hügelgräber. Bei Bodenfunden sind die entsprechenden Behörden zu benachrichtigen. Somit ist sichergestellt, dass keine Bodendenkmäler zerstört werden.
2. Subjektive Beeinträchtigungen - diese Beeinträchtigungen der im näheren Umfeld befindlichen Wohnbebauung und anderer Privatobjekte würden nicht entschädigt. Die von verschiedenen Einwendern reklamierten Wertminderungen von Immobilien wären in diesen
Fällen zivilrechtlich zu klären.
3. Eisbildung - bei bestimmten Witterungsbedingungen kann es zur Bildung von Eis an den
WEA kommen. Um eine Gefährdung der Umgebung durch Eiswurf auszuschließen, verfügen die WEA über eine Eiserkennung. Diese basiert auf verschiedenen Erkennungsmöglichkeiten, wie die „Erkennung von Unwuchten und Vibrationen“, die „Erkennung von nicht
plausiblen Betriebsparametern“ und die „Erkennung von unterschiedlichen Messwerten
der Windsensoren“. Bei Eisansatz schaltet die WEA dann automatisch ab, sodass es nicht
zu Eiswurf kommen kann. Des Weiteren würde in einer Genehmigung zum Schutz der
Wanderer vor Eisfall der Einbau einer Rotorblattheizung gefordert. Durch diese Maßnahmen ist der Schutz von Wanderern, die sich unterhalb der Rotoren auf dem Premiumwanderweg bewegen gewährleistet.
4. Brandlasten - prinzipiell liegen in den WEA nur geringe Brandlasten in Form von brennbaren Flüssigkeiten vor. Die WEA und auch die elektrische Schaltanlage bestehen grundsätzlich aus schwer entzündlichen Stoffen. Ansonsten sind die notwendigen und bei WEA üblichen Brandschutzmaßnahmen getroffen. Die WEA werden sowohl im Turmfuss als auch
in der Gondel mit selbsttätigen Löscheinrichtungen ausgestattet, die beim Ausbruch eines
Feuers, den Brand sofort löschen. Des Weiteren werden die WEA mit einer Blitzschutzanlage ausgerüstet. Nach den Stellungnahmen der Brandschutzdienststelle des Kreises
Heinsberg und der Feuerwehr sind die hier getroffenen Maßnahmen inklusive des Brandschutzkonzeptes ausreichend. Das Löschwasservorkommen wird von den Fachbehörden
auch als ausreichend angenommen. Darüberhinausgehende Maßnahmen werden nicht
für erforderlich gehalten. Somit werden die Anforderungen an den Brandschutz eingehalten. Ein Übergreifen eines Brandes auf Waldbestände betrifft vorrangig Nadelwaldbestände aufgrund ihrer Vorschädigung und leichteren Entflammbarkeit als bei Laubwäldern. Der Schutz der nächsten Wohnbebauung steht bei möglichen Anlagenbränden daher im Vordergrund. Bereits heute ist die Feuerwehr der Stadt Wassenberg so aufgestellt,
dass diese mit den vorliegenden Mitteln einen möglichen Waldbrand bekämpfen kann.
5. Durch die in einer Genehmigung festgesetzte Sicherheitsleistung in Höhe von 6,5 % der
Baukosten gem. Windenergieerlass ist der Rückbau der Anlagen sichergestellt.
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5. Zusammenfassende Beschreibung der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen des Vorhabens vermieden, vermindert oder - soweit möglich - ausgeglichen
werden, sowie der Ersatzmaßnahmen bei nicht ausgleichbaren, aber vorrangigen Eingriffen in
Natur und Landschaft
Verursacher eines Eingriffes sind verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und
Landschaft zu unterlassen. Diese Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen wurden durch
die Beteiligungen der Träger öffentlicher Belange in Verbindung mit den Stellungnahmen der potenziellen Anlagenbetreiber und den Einwendungen von Beschwerdeführern zusammengestellt.
Die zuvor aus den Stellungnahmen der Fachbehörden bzw. aus den Antragsunterlagen hervorgehenden Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen würden in der Genehmigung aufgeführt
und dem Betreiber aufgegeben. Die hier betreffenden Maßnahmen beziehen auf den Wegeausbau, die ökologische Baubegleitung während der Bauphase, die in den Antragsunterlagen ermittelten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die Maßnahmen zum Tierschutz. Diese Maßnahmen
sind unter Kapitel 5 im UVP-Bericht zusammengestellt und können dort eingesehen werden.
Mit diesen Maßnahmen werden erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen des Vorhabens vermieden, vermindert oder - soweit möglich – ausgeglichen.

6. Übersicht über die wichtigsten, vom Träger des Vorhabens geprüften anderweitigen Lösungsmöglichkeiten und Angabe der wesentlichen Auswahlgründe im Hinblick auf die Umweltauswirkungen des Vorhabens
Die Standortentscheidung für die projektierte Windenergieanlage basiert im Wesentlichen auf
folgenden Faktoren:
1. Der Windpark bzw. die vier WEA ist/sind auf kommunaler Ebene nicht gewollt, obwohl der
FNP der Stadt Wassenberg für das Plangebiet eine Vorrangzone für Windenergieanlagen ausweist. Innerhalb der Potenzialstudie wurde die Fläche zwar als geeignet spezifiziert und eine
vergleichende Prüfung zu allen im Stadtgebiet möglichen Standorten hat auch auf dieser Ebene
stattgefunden. Mit der Festlegung der Konzentrationszone wurde gleichzeitig eine Ausschlusswirkung für andere Standorte festgeschrieben. Allerdings wäre durch die Erstellung eines neuen FNP für das Gebiet der Stadt Wassenberg die Ausweisung möglicher WEAStandorte mit einer politischen Mehrheit jederzeit möglich.
2. Es besteht keine Vorbelastung des Naturraumes durch den im weiteren räumlichen Zusammenhang stehenden Bestand von 5 WEA und anderer gewerblicher Anlagen. Im Hinblick auf
die Umweltverträglichkeit kommt es hierdurch zu keinen Kumulationseffekten, die im Rahmen
der Umweltverträglichkeitsprüfung hätten weiter berücksichtigt werden müssen. Erhebliche
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch konnten ausgeschlossen werden. Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wäre erheblich, ebenso wie die des Naturhaushaltes.
3. Die Planfläche liegt inmitten des Landschaftsschutzgebietes 2.2-1 „Ophovener Wald, Effelder
Wald, Birgeler Wald“, des Weiteren befinden sich drei FFH-Gebiete, ein Vogelschutzgebiet sowie ein Nationalpark innerhalb von 380 m bis 3,6 km Entfernung. Es kann davon ausgegangen
werden, dass die Auswirkungen der Projektierung wahrscheinlich erhebliche Beeinträchtigungen auf die Schutzgebiete herbeiführen würden.
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7. ZUSAMMENFASSUNG
In der vorgelegten Umweltverträglichkeitsstudie zum Bau von vier Windenergieanlagen im Landschaftsschutzgebiet nördlich des Ortskerns von Wassenberg wurde geprüft, ob es zu erheblichen
Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch, Pflanzen, Tiere, Landschaft, Schutzgebiete, Boden,
Wasser, Luft und Klima kommen wird. Die Prüfung fand auf der Grundlage der vorliegenden Gutachten und Planungen statt. Im Rahmen der vorgelegten Fachgutachten wurden, soweit nötig,
Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen definiert. Trotz der Berücksichtigung der
Vermeidungs-, Verminderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wären erhebliche Beeinträchtigungen der betrachteten Schutzgüter, gerade aufgrund der Neubewertung des Landschaftsbilds (LBE-I-024-W3) als auch der Biotopverbund (VB-K-4802-016) durch das LANUV
NRW mit „herausragender Bedeutung", zu erwarten. Vor dem Hintergrund der vorliegenden herausragenden Bedeutung des Gebietes sowohl für Natur und Landschaft als auch für die Erholung
ist den Belangen von Naturschutz, Landschaftspflege und Artenschutz ein überwiegendes Interesse gegenüber dem öffentlichen Interesse an der Nutzung von Windenergieanlagen zu attestieren.
Daher erfolgt eine Ablehnung des Antrags zur Errichtung von vier Windkraftanlagen im Birgeler
Wald (Stadt Wassenberg/Kreis Heinsberg).
Heinsberg, den 26.08.2021
Im Auftrag
Kanski
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