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1. Vorbemerkungen 

Nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB sind die Öffentlichkeit sowie die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt wer-
den kann, möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich we-
sentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebie-

tes in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung zu unterrichten.  

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden aufgefordert, sich sowohl zur 
Planung als auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Um-
weltprüfung zu äußern (Scoping). Der Öffentlichkeit ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-

rung zu geben. 

2. Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 

Anlass der Planung ist die von der WKN Windpark Woltersdorf II GmbH & Co. KG beantragte 

Genehmigung zum Bau und Betrieb des Windenergieparks „Woltersdorf“.   

Der Antrag umfasst die Errichtung und den Betrieb von zwei Windenergieanlagen (WEA) vom 
Typ Nordex N 149 mit einer Nennleistung von jeweils 5.700 kW, einer Nabenhöhe über Ge-
ländeoberkante (GOK) von 164 m, einem Rotordurchmesser von 149,1 m und einer Gesamt-
anlagenhöhe von 238,6 m in der Gemeinde Woltersdorf. Die Anlagen sollen jeweils mit einem 
Dreiblattrotor betrieben werden. Die beantragte Gesamtleistung des Windenergieparks beträgt 
11,4 MW. 

Die Standorte der geplanten WEA befinden sich zwischen den Ortschaften Woltersdorf im 
Norden und Dangenstorf im Süden. Die beantragten WEA sind im südlichen Bereich des in 
der 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) 2004, sachlicher Teilab-
schnitt Windenergienutzung des Landkreises Lüchow-Dannenberg ausgewiesenen Vorrang-
gebietes Woltersdorf geplant. Die WEA sind dabei so positioniert, dass sie sich vollständig – 
also einschließlich der von den Rotoren überstrichenen Flächen - innerhalb des ausgewiese-
nen Vorranggebietes befinden. 

Das Vorranggebiet wird nahezu vollständig durch den 1.500 m-Schutzstreifen einer Hub-
schraubertiefflugstrecke der Bundeswehr (fliegender Verband Faßberg (Celle)) überlagert, so-
dass hier keine WEA realisiert werden können. Die geplanten WEA liegen innerhalb des 
Schutzstreifens der Hubschraubertiefflugstrecke, sind jedoch aufgrund einer Ausnahmege-
nehmigung des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-
deswehr (BAIUD), die im Rahmen des BImSch-Vorbescheids in Aussicht gestellt wurde, dies-

bezüglich absehbar genehmigungsfähig. 

Im Umfeld der geplanten WEA bestehen derzeit bereits sieben WEA innerhalb bzw. knapp 
außerhalb der östlich gelegenen Teilfläche des Vorranggebietes Woltersdorf (Thurauer Berg). 
Eine weitere WEA befindet sich im Südosten des Vorhabens südwestlich der Ortschaft Lich-
tenberg. Des Weiteren bestehen neun weitere WEA im Vorranggebiet Bösel ca. 2.600 m süd-
westlich des Vorhabens sowie acht WEA ca. 4.500 m südöstlich im Bereich bzw. randlich des 
Vorranggebietes Schweskau/Trabuhn. 

Die Gemeinde Woltersdorf hat in der Sitzung des Gemeinderates am 27.08.2019 zur Siche-
rung der gemeindlichen Interessen hinsichtlich des beantragten Vorhabens beschlossen, für 
die gesamte Fläche des ausgewiesenen Vorranggebietes einen Bebauungsplan aufzustellen. 
Grundsätzliches Ziel der verfolgten Bauleitplanung ist es, eine geordnete, räumlich kon-
zentrierte, sozial-, natur- und landschaftsverträgliche Entwicklung der Windenergienutzung zu 
sichern. Auf diesem Wege sollen die gemeindlichen Interessen an einer geordneten städte-
baulichen Entwicklung geregelt und ein höchstmögliches Maß an Umwelt- und Sozialverträg-
lichkeit der Windenergienutzung erreicht werden. 
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Für die Fläche des in der 1. Änderung des RROP 2004 ausgewiesenen Vorranggebietes Wol-
tersdorf (westlicher Teil) möchte die Gemeinde Woltersdorf mit Hilfe der Bebauungsplanung 
eine Feinsteuerung der Windenergienutzung vornehmen. Denn aufgrund der möglichen Aus-
wirkungen, die Windenergieanlagen auf das Orts- und Landschaftsbild, auf die natürlichen 
Schutzgüter, wie zum Beispiel die Avifauna, sowie die Lebensbedingungen der Menschen ha-
ben können, ist es für die Gemeinde Woltersdorf von großer Bedeutung, die ihnen eingeräum-
ten Möglichkeiten zu nutzen, um eine möglichst umweltverträgliche, räumlich konzentrierte 
und geordnete Nutzung der Windenergie in dem Plangebiet herbeizuführen. Mit der Aufstel-
lung des Bebauungsplans sollen insbesondere die künftigen Standorte der WEA sowie ihre 
Erschließung, ihre Höhe und Gestaltung festgelegt werden.  

Ziel der Planung ist es somit, die Nutzung der Windenergie so zu gestalten, dass sie mit den 
gemeindlichen und sonstigen öffentlichen Interessen abgewogen sowie möglichst sozial-, na-
tur- und landschaftsverträglich umgesetzt wird. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs-
plans werden die möglichen Umweltauswirkungen ermittelt, bewertet und abgewogen. Im Rah-
men der bauleitplanerischen Möglichkeiten wird die zukünftige Erzeugung der Windenergie in 
Woltersdorf dadurch so gesteuert, dass die gemeindlichen Interessen an einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung gewahrt bleiben. 

Zum derzeitigen Planungs-, Kenntnis- und Abstimmungsstand ist dazu zwar eine enge Orien-
tierung der Bebauungspläne an dem von der WKN Windpark Woltersdorf II GmbH & Co. KG 
beantragten Vorhaben vorgesehen, jedoch sollen die gemeindlichen Interessen insbesondere 
durch Bestimmung einer Höhenbegrenzung der WEA in der Planung berücksichtigt werden. 
Inwiefern dies zu Änderungen am Planungskonzept des Windparks führt, ist im weiteren Ver-

fahren zu klären. 

Die Gemeinde Woltersdorf ist zudem grundsätzlich bestrebt, mit der Planung einen wesentli-
chen Beitrag zum Erreichen der aktuellen Klimaschutzziele zu leisten und der hohen Bedeu-
tung der Energiewende in besonderem Maße Rechnung zu tragen. 

3. Lage und Bestandssituation 

Das Plangebiet befindet sich im Landschaftsraum zwischen den Ortslagen der Ortschaften 
Woltersdorf im Norden und Dangenstorf im Süden. Südöstlich liegt die Ortschaft Lichtenberg, 
nordöstlich die Ortschaft Thurau, westlich die Ortschaft Bösel und südwestlich die Ortschaft 
Rebenstorf. 

Unmittelbar südlich, östlich und westlich grenzen Waldflächen an das Plangebiet an. Im nähe-
ren Umfeld des Plangebietes befinden sich nördlich die Feldkirche Woltersdorf sowie Sport-
anlagen (Sportplatz) der Gemeinde. Nordöstlich des Plangebietes verläuft die Landesstraße 
L259. 

Die nächsten Ortslagen im Bestand jeweils im Abstand von mindestens 900 m zu den vom 
Vorhabenträger angestrebten WEA-Standorten. Die Fläche des Plangebietes selbst ist frei von 
baulichen Nutzungen. Das Plangebiet kann über vorhandene landwirtschaftliche Wege von 
den umliegenden Ortschaften aus, insbesondere über die L259 und die Ortsverbindung Wol-
tersdorf – Dangenstorf, erreicht werden. 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 65,46 ha (ca. 654.560 m²).  

Derzeit wird die Fläche des Plangebietes überwiegend landwirtschaftlich als Acker und Grün-
land genutzt. Das Plangebiet liegt innerhalb eines durch intensive landwirtschaftliche Nutzung 
(Intensivgrünland, Maisanbau) geprägten Bereiches mit Vorkommen von gliedernden Gehölz-
strukturen und Waldflächen. 

Die Fläche des Plangebietes kann als strukturreicher Landschaftsraum beschrieben werden. 
Es sind Wälder, Gebüsche und Gehölzbestände, trockene bis feuchte Stauden- und Ruderal-
fluren, Acker- und Gartenbau-Biotope sowie Grünanlagen unterschiedlicher Größe, 
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Ausprägung und Wertigkeit vorhanden. Die vorhandenen Gehölzbestände konzentrieren sich 
dabei vor allem entlang der vorhandenen landwirtschaftlichen Wege sowie auf die angrenzen-
den Waldflächen. An das Plangebiet angrenzend sind überwiegend Wald-, Acker- und Grün-
landflächen vorhanden.  

 

Abbildung 1: Lage des Plangebietes bzw. des Vorranggebietes Woltersdorf (o. M.); Quelle: Landschafts-
pflegerischer Begleitplan, Umweltplanung Barkowski & Engel GmbH 

4. Planerische Rahmenbedingungen 

4.1. Grundsätze und Ziele der Landesplanung und Raumordnung 

Die Planung ist gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung und der Landespla-
nung anzupassen. Für die Planung maßgeblich sind die Festlegungen im Landes-Raumord-
nungsprogramm 2017 des Landes Niedersachsen (LROP, neugefasst am 26.09.2017, Nds. 
GVBI. 2017, 378) sowie in der 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2004 
(RROP) des Landkreises Lüchow-Dannenberg. 

Insbesondere die folgenden Festlegungen sind relevant für die Planung:  

Landes-Raumordnungsprogramm 2017 (LROP) 

Das LROP 2017 weist für die Fläche des Plangebietes keine überlagernden Ziele aus. Die 
nächstgelegenen Flächen mit Zielen des LROP befinden sich in ca. 1.600 m Entfernung zum 
geplanten Vorhaben. Es handelt sich dabei um Vorrangflächen Natura-2000 und des 
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Biotopverbundes. Die Stadt Lüchow ist als Mittelzentrum und die B248 sowie Teile der B493 
im Nordwesten des Vorhabens als Hauptverkehrsstraßen ausgewiesen. 

Das LROP 2017 bestimmt in Abschnitt 4.2 Ziff. 01 als Grundsätze der Raumordnung, dass bei 
der Energiegewinnung und -verteilung die Versorgungssicherheit, Preisgünstigkeit, Verbrau-
cherfreundlichkeit, Effizienz und Umweltverträglichkeit zu berücksichtigen sind. Die Nutzung 
einheimischer Energieträger und erneuerbarer Energien soll unterstützt werden. Die Land-
kreise als Träger der Regionalplanung sollen darauf hinwirken, dass unter Berücksichtigung 
der regionalen Gegebenheiten der Anteil einheimischer Energieträger und erneuerbarer Ener-
gien insbesondere der Windenergie, der Solarenergie, der Wasserkraft, der Geothermie sowie 
von Biomasse und Biogas raumverträglich ausgebaut wird. 

Das LROP 2017 bestimmt in Abschnitt 4.2 Ziff. 04 Satz 1 dann als Ziel der Raumordnung, 
dass für die Nutzung von Windenergie geeignete raumbedeutsame Standorte zu sichern unter 
Berücksichtigung der Repowering-Möglichkeiten in den Regionalen Raumordnungsprogram-
men als Vorranggebiete oder Eignungsgebiete Windenergienutzung festzulegen sind.  

Als Erläuterung wird dargelegt, dass das Potenzial der zur Nutzung der Windenergie geeigne-
ten Flächen im Land weitgehend ausgeschöpft ist. Als geeignet gelten Standorte, an denen 
ein Referenzertrag von mindestens 60% erzielt werden kann. Künftig wird nicht die Erschlie-
ßung neuer Flächen im Vordergrund stehen, sondern die effektive Nutzung planerisch abge-

stimmter Flächen durch Repowering-Maßnahmen.  

Dennoch soll der unter technologischen, klimatischen und umweltschonenden Aspekten sinn-
volle Einsatz von Anlagen neuester Bauart dabei nicht durch unverhältnismäßige Höhenbe-
grenzungen und Abstandsregelungen verhindert werden. 

Daher wird auch in Abschnitt 4.2 Ziff. 04 Satz 3 als Grundsatz der Raumordnung bestimmt, 
dass in Vorrang- und Eignungsgebieten für Windenergienutzung (in den Regionalen Raum-
ordnungsprogrammen) keine Höhenbegrenzungen festgelegt werden sollen. 

In Abschnitt 4.2 Ziff. 04 Satz 8 wird zudem als Grundsatz der Raumordnung bestimmt, dass 
Wald wegen seiner vielfältigen Funktionen, insbesondere wegen seiner klimaökologischen Be-
deutung, nicht für die Nutzung von Windenergie in Anspruch genommen werden soll. 

1. Änderung Regionales Raumordnungsprogramm 2004 (RROP) 

Die 1. Änderung des RROP 2004 bestimmt als Ziel der Raumordnung Vorranggebiete Wind-
energienutzung. Diese werden in der zeichnerischen Darstellung des RROP räumlich festge-
legt. Es ist Ziel der Raumordnung, dass in den Vorranggebieten die Nutzung der Windenergie 
Vorrang vor entgegenstehenden Nutzungen hat. Außerhalb der Vorranggebiete ist die Errich-
tung raumbedeutsamer Windenergieanlagen gemäß 1. Änderung RROP 2004 gleichsam aus-
geschlossen (Vorranggebiete mit der Wirkung von Eignungsgebieten gemäß § 7 Abs. 3 Satz 
3 ROG). 

Die Vorranggebiete Windenergienutzung mit Ausschlusswirkung in der 1. Änderung des 
RROP 2004 wurden durch Bestimmung von Tabuzonen mittels eines Kriterienkataloges mit 
harten und weichen Tabuzonen sowie einer Standortauswahl in den verbleibenden Potenzial-
flächen ermittelt. 

Nach der 1. Änderung des RROP 2004 (Stand Mai 2019) liegen die vorgesehenen WEA- 
Standorte in dem südwestlichen Teil (Teilfläche PF 5) des potenziellen Vorranggebietes Wind-
energienutzung Woltersdorf (Thurauer Berg). Für diesen Teil des Vorranggebietes wird keine 
Höhenbegrenzung für WEA angegeben; für die östliche Teilfläche (Thurauer Berg) hingegen 
ist eine Höhenbegrenzung auf 150 m ausgewiesen.  



Gemeinde Woltersdorf                                                                              Bebauungsplan „Windpark Woltersdorf“ 

6 

 

Abbildung 2: Ausschnitt Zeichnerische Darstellung der 1. Änderung des RROP 2004  
mit Kennzeichnung der Teilfläche PF 5 (roter Kreis) (o. M.); Quelle: Landkreis Lüchow-Dannenberg 

Das Vorranggebiet befindet sich vollständig innerhalb des Naturparks Elbhöhen-Wendland so-
wie überwiegend in einem Gebiet zur Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Natur-
haushalts. Östlich der Teilfläche PF 5 befindet sich ein Vorbehaltsgebiet für Natur und Land-
schaft. Der nordwestliche Teil des Teilgebietes PF 5 weist weiterhin ein hohes Ertragspotenzial 
hinsichtlich der landwirtschaftlichen Nutzung auf. Es wird zudem ein Bereich für Großvögel mit 
landesweiter Bedeutung südwestlich der Teilfläche PF 5 angegeben. Die umgebenden Wälder 
sind als Vorbehaltsgebiet für Forstwirtschaft ausgewiesen und weisen Bereiche mit besonde-
rer Schutzfunktion des Waldes auf. Westlich der Teilfläche befindet sich ein Vorranggebiet für 
Rohstoffgewinnung (Sand).  

Innerhalb des südwestlichen Teils (Teilfläche PF 5) des Vorranggebietes liegen die vorgese-
henen WEA-Standorte zudem am südlichen Rand, da das Plangebiet nahezu vollständig 
durch den 1.500 m-Schutzstreifen einer Hubschraubertiefflugstrecke der Bundeswehr überla-
gert wird, sodass hier ohne Ausnahmegenehmigung des Bundesamtes für Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUD) keine WEA realisiert werden kön-
nen.  
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Abbildung 3: Kennzeichnung der Lage der Hubschraubertiefflugstrecke und des 1.500 m-Schutzstreifens 
(nicht-detailscharfe Kennzeichnung) sowie des Plangebietes (o. M.); Quelle: Bundesamtes für Infrastruk-
tur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUD); eigene Darstellung 

Das RROP verweist zudem auf die Lage des Plangebietes innerhalb des Antragsgebietes 
Rundlinge zum UNESCO-Weltkulturerbe. Als Grundsatz der Raumordnung wird in der 1. Än-
derung des RROP 2004 gemäß Kapitel 3.5 Ziff. 05, Sätze 2 dazu festgelegt: 

„In den Vorranggebieten Leisten, Clenze, Bösel, Tarmitz und Woltersdorf sollen Windenergie-
anlagen so errichtet werden, dass die Authentizität und Integrität des Antragsgebiets bzw. 
Welterbegebiets „Rundlinge im Wendland“ nicht beeinträchtigt werden; dazu sollen Standort, 
Gesamthöhe, Rotordurchmesser und Gestaltung der einzelnen Windenergieanlagen entspre-
chend geplant werden.“ 

Dazu sollen Standort, Gesamthöhe, Rotordurchmesser und Gestaltung der einzelnen Wind-
energieanlagen auf Basis von Sichtachsenanalysen entsprechend geplant werden. Die Samt-
gemeinde Lüchow (Wendland) lässt mit Fördermitteln des Landes im Rahmen ihrer Welterbe-
Antragsvorbereitungen eine detaillierte Sichtachsenanalyse, Attributkartierung und Land-
schaftsbildanalyse des Welterbegebiets durchführen. Auf Basis der Ergebnisse dieser Studien 
können die Samtgemeinde und die Gemeinden im Rahmen der Bauleitplanung den Schutz 
des Welterbegebiets im Detail sichern. 

Eine Sichtachsenanalyse liegt zum derzeitigen Planungs- und Kenntnisstand noch nicht vor. 
Im weiteren Verfahren ist die Betroffenheit des Antragsgebiets bzw. Welterbegebiets „Rund-

linge im Wendland“ näher zu prüfen. 
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Als weiteren Grundsatz der Raumordnung wird in der 1. Änderung des RROP 2004 gemäß 
Kapitel 3.5 Ziff. 05, Sätze 3 zudem festgelegt: 

„Die Auswirkungen der für Windenergieanlagen mit über 100 m Gesamthöhe notwendigen 
Kennzeichnung bzw. Befeuerung, insbesondere die Wahrnehmbarkeit am Boden, sollen mini-
miert werden, z.B. durch Anwendung neuester technischer Möglichkeiten wie bedarfsgesteu-
erter Befeuerung.“ Diesem Grundsatz soll im Rahmen der Planung bzw. des konkreten Vor-

habens durch den Einsatz neuester technischer Möglichkeiten Rechnung getragen werden. 

4.2. Flächennutzungsplan 

Bebauungspläne sind nach § 8 Abs. 2 BauGB regelmäßig aus dem FNP zu entwickeln.  

Der vorgesehene Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Windpark Woltersdorf“ ist im FNP 
der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt.  

Um die Voraussetzungen für die verbindliche Bauleitplanung zu schaffen, ist eine Änderung 
des FNP im Parallelverfahren erforderlich. Die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) hat dazu 
die Aufstellung der 145. Änderung des FNP beschlossen.  

 

Abbildung 4: Ausschnitt aus dem wirksamen FNP mit Kennzeichnung der (ungefähren) Lage  
des Plangebietes (o. M.); Quelle: Samtgemeinde Lüchow (Wendland) 
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Die FNP-Änderung soll denselben räumlichen Geltungsbereich wie der Bebauungsplan und 
somit die gesamte Teilfläche des ausgewiesenen Vorranggebietes Windenergienutzung 

(siehe oben) umfassen. 

Vorgesehen ist die Darstellung eines Sondergebietes „Windenergienutzung“. Die Ausweisung 
einer Höhenbeschränkung für WEA ist nach derzeitigem Planungs- und Kenntnisstand für das 
Sondergebiet nicht vorgesehen. 

Die FNP-Änderung (wie auch der Bebauungsplan) entsprechen somit dem Anpassungsgebot 
des § 1 Abs. 4 BauGB, da das in der 1. Änderung des RROP 2004 ausgewiesene Vorrangge-
biet (Teilfläche) deckungsgleich übernommen wird. 

Der Bebauungsplan wird entsprechend aus dem FNP entwickelt sein, sobald und soweit die 

parallel durchgeführte FNP-Änderung wirksam sein wird. 

4.3. Fachplanerische Grundlagen 

Landschaftsrahmenplan 

Der Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Lüchow-Dannenberg befindet sich derzeit in 
der Erstaufstellung. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind liegen keine Angaben für das Plan-
gebiet vor. 

Boden 

Das Plangebiet befindet sich gemäß Geologischer Übersichtskarte (NIBIS-Kartenserver) im 
Bereich einer Bodengroßlandschaft mit Geestplatten und Enmoränen. Es treten Braunerden 
bzw. Mittlere Podsol-Braunerden und bei stärkerer Stauwassereinwirkung Mittlere Pseu-

dogley-Braunerden auf. 

Die Bodentypen weisen auf Grund ihrer Humosität und lehmig-sandigen Stofflichkeit eine mitt-
lere Bindungsfähigkeit für Nähr- und Schadstoffe auf und gelten als wenig bis mäßig empfind-
lich gegenüber Bodenverdichtung durch Befahren mit schwerem Gerät. 

Für den Bereich der geplanten WEA 1wird eine mäßige Gefährdung der Bodenfunktionen 
durch Bodenverdichtung und für den Bereich der geplanten WEA 2 eine geringe Gefährdung 
angegeben.  

Für den Zeitraum Mai - September ist für das gesamte Plangebiet eine sehr geringe Verdich-
tungsempfindlichkeit in 40 cm Tiefe gegenüber vertikalen Bodendrücken anzunehmen, wäh-
rend diese für den Zeitraum Oktober - April als gering bis mittel eingestuft wird. Durch die 
intensive landwirtschaftliche Nutzung und dem damit verbundenen Einsatz schwerer Landma-
schinen ist hinsichtlich einer möglichen Bodenverdichtung von einer Vorbelastung des Plan-

gebietes auszugehen 

Die Böden des Plangebietes unterliegen einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung und 
sind in Bereichen mit Stauwassereinwirkung eng mit Maßnahmen zur Entwässerung verbun-
den. Altablagerungen und Altstandorte, die in Niedersachsen in regionalen Altlastenkatastern 

erfasst werden, sind im Plangebiet nicht bekannt. 

Die Böden im Plangebiet sind zwar potenziell als Lebensraum für viele Lebensgemeinschaften 
geeignet. Gleichzeitig ermöglichen sie aber eine intensive landwirtschaftliche Nutzung und 
sind daher von geringer Bedeutung bzw. von allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz. 

Für das Plangebiet wurden im Rahmen eines Landschaftspflegerischen Begleitplans Aussa-
gen zum Schutzgut Boden getroffen. Auf die Ergebnisse des Begleitplans wird verwiesen. 

Wasser 

Das Plangebiet liegt nicht in einem Wasserschutzgebiet. Es sind keine Fließgewässer oder 

Stillgewässer im Plangebiet vorhanden.  
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Das Plangebiet liegt im Bereich des Grundwasserkörpers Jeetzel Lockergestein rechts. Im 
Bereich des Vorhabens wird das Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung als hoch be-

wertet (NIBIS-Kartenserver).  

Die Lage der Grundwasseroberfläche befindet sich zwischen 20 und 22,5 m Normalhöhennull 
(NHN) bei Geländehöhen zwischen 40 m NHN (WEA 1) und 38 m NHN (WEA 2).  

Das dem Plangebiet nächstgelegene Trinkwassergewinnungsgebiet in Niedersachsen 
Breetze befindet sich in mehr als 10 km Entfernung. Trinkwasserschutzgebiete sind im 10 km-
Umfeld des geplanten Vorhabens ebenfalls nicht vorhanden. Das nächstgelegene Schutzge-
biet Höhbeck ist ca. 15 km entfernt. 

Durch die Errichtung von WEA ergeben sich hinsichtlich des Grund-/Trinkwasserschutzes 
grundsätzliche Gefährdungspotentiale durch Erdaufschlüsse für die Herstellung des Funda-
ments, erhöhte Nitratausträge aus den Bodenmieten während der Bauphase, das Einbringen 
von Baustoffen bei der Herstellung des Fundaments, das Eindringen von Schadstoffen in den 
Untergrund bzw. in das Grundwasser während der Baumaßnahmen und den Betrieb von An-

lagen mit wassergefährdenden Stoffen (WEA und Transformatoren). 

Zusätzlich zu den Gefährdungspotentialen können sich die Baumaßnahmen durch evtl. not-
wendige Wasserhaltungen bei der Herstellung der Fundamente auf den Grundwasserhaushalt 
auswirken. Bezüglich von Aussagen zu möglichen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und 
insbesondere im Hinblick auf Wasserschutzgebiete/Trinkwassergewinnungsgebiete wird auf 
das derzeit in Erarbeitung befindliche Baugrundgutachten verwiesen. Das Baugrundgutachten 
soll zum Entwurfsstand der Planung vorgelegt werden. 

Für das Plangebiet wurden im Rahmen eines Landschaftspflegerischen Begleitplans Aussa-

gen zum Schutzgut Wasser getroffen. Auf die Ergebnisse des Begleitplans wird verwiesen. 

Luft und Klima 

Das Plangebiet wird beeinflusst durch seine Lage in der Übergangszone vom subatlantischen 
Klima zum subkontinentalen Klima. Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt bei 10,3°C. 
Der mittlere Jahresniederschlag beträgt in der Umgebung von Lüchow 694 mm. Mit durch-
schnittlichen Windgeschwindigkeiten von 6m/s in 120 m Höhe befindet sich das Vorhaben im 
Bereich des Landkreises mit potenziell höheren Leistungsdichten. Im Bereich des Vorhabens 
befinden sich keine ortsfesten Luftmessstationen der Lufthygienischen Überwachung Nieder-

sachsen. 

Das Klima im Untersuchungsraum kann in Bezug auf stoffliche Belastungen allgemein als un-
gestört angesprochen werden. Klimatische Vorbeeinträchtigungen durch Emissionen von den 
Bundes-, Land- und Kreisstraßen sind im Vorhabenbereich nicht nachweisbar. 

Das Klima in Deutschland verändert sich. Bereits eingetretene Klimaänderungen sind im Na-
tionalen Klimareport aufgeführt. Demnach zeigt sich der Klimawandel in Deutschland bspw. in 
einem Anstieg des Jahresmittels der Lufttemperatur, der Veränderung von Kenntagen (z. B. 
Anstieg der „heißen Tage“ mit Tagesmaximum der Lufttemperatur ≥ 30°C, Abnahme der „Eis-
tage“ mit Tagesmaximum der Lufttemperatur < 0°C) sowie in der Zunahme der mittleren Jah-
resniederschlagshöhe. Verschiedene Regionale Klimamodelle prognostizieren auf Basis der 
vom IPCC entwickelten Systematik Szenarien für die zukünftige Entwicklung des Klimas. Ge-
mäß dem Klimareport Niedersachsen zeigen die verschiedenen Regionalen Klimamodelle 
trotz leicht variierender Ergebnisse einen deutlichen Trend. So ist bspw. bis zum Jahr 2100 
bei einem Weiter-wie-bisher-Szenario für Niedersachsen eine Tendenz zu höheren Tempera-
turen im Sommerhalbjahr in ganz Niedersachsen verbunden mit einer Zunahme von „heißen 
Tagen“ und „Sommertagen“ zu sehen, während gleichzeitig „Eistage“ und „Frosttage“ abneh-
men. Weiterhin zeigen die Berechnungen eine Tendenz zu trockeneren Sommern und höhe-
ren Niederschlagsmengen im kalendarischen Winterhalbjahr.  
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Dementsprechend wird die Energiewende mit dem weiteren Ausbau erneuerbarer Energien 
im aktuellen Niedersächsischen Klimagesetz (NKlimaG) als Ziel formuliert. Gemäß § 3 Satz 3 
NKlimaG soll bis 2040 der Energiebedarf bilanziell durch erneuerbare Energien gedeckt wer-
den. 

Für das Plangebiet wurden im Rahmen eines Landschaftspflegerischen Begleitplans Aussa-
gen zum Schutzgut Luft und Klima getroffen. Auf die Ergebnisse des Begleitplans wird verwie-

sen. 

Landschaftsbild 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb einer intensiv genutzten Agrarlandschaft, die durch 
einzelne Bäume, Baumreihen, (Baum-)Hecken und kleinere Feldgehölze gegliedert sind. Das 
Plangebiet wird im Osten, Süden und Westen von einem großflächigen Kiefernwaldgürtel um-
grenzt. Der gesamte Betrachtungsraum ist dominiert von teilräumig gegliederten Ackerflächen, 
die eine mittlere Bedeutung für das Landschaftsbild aufweisen. Grünlandflächen sind innerhalb 
dieser Agrarlandschaft kaum vertreten bzw. kaum wahrnehmbar; der überwiegende Anteil der 
Flächen wird für einen intensiven Ackerbau genutzt. Hecken, Feldgehölze und Baumreihen 
sind prägend für die Agrarlandschaft innerhalb des Betrachtungsraumes und werten das Land-
schaftsbild bzw. den Erlebniswert, die Schönheit und Eigenart auf. Besonders erwähnenswert 
für die Aufwertung des Landschaftsbildes sind abschnittsweise landschaftsprägende Baum-
reihen entlang der B 493 sowie der L 259 (Landkreis Lüchow-Dannenberg, schriftliche Mittei-
lung). Die Waldflächen, die innerhalb des Landschaftsbildes verstreut und weit verbreitet auf-
treten, haben einen gliedernden Charakter und tragen zur Bedeutung des Landschaftsbildes 
bei. Die meisten Wälder werden durch die Baumart Kiefer dominiert. Das Gelände ist wenig 
relieffiert, es handelt sich zum überwiegenden Anteil um flach auslaufendes Gelände. Teil-
weise trägt jedoch ein welliges Relief zu einer erhöhten Vielfalt bei. Während sich die Ortschaft 
Thurau mit ca. 53 m ü. NN sich im Vergleich zur umgebenden Landschaft durch ihre höhere 
Lage leicht hervorhebt, liegt der Großteil der Flächen innerhalb des Betrachtungsraumes auf 
Höhenlinien zwischen 20 m und 40 m. Die Potenzialfläche um Woltersdorf befindet sich auf 
den Höhenrücken des Öring auf einer Höhe von maximal 40 m ü. NN. Standgewässer sind 
innerhalb des Betrachtungsraumes nicht vorhanden. Als Fließgewässer sind zum einen der 
intensiv gepflegte Lucie-Kanal im Nordosten des Betrachtungsraumes (in ca. 2,5 km Entfer-
nung zur nächstgelegenen geplanten WEA) und der Lübbower Landgraben am Rande des 
südlichen Betrachtungsraumes sowie einige kleinere Gräben zu nennen. Die Siedlungen wer-
den in ihrer Bedeutung mit mittel bewertet, da sie von einem dörflichen Charakter geprägt sind 
und Einzelbaudenkmale oder Gruppenbaudenkmale aufweisen. Die Ortschaften Woltersdorf 
und Lichtenberg weisen zu Baudenkmalen außerdem archäologische Denkmale in Form von 
einem Grabhügel, einer Turmhügelburg sowie einem Wall auf. Die Ortschaft Thurau wurde 
aufgrund seiner historischen Siedlungsform mit einer hohen Wertigkeit ausgewiesen. Die Wol-
tersdorfer Kirche in unmittelbarer Umgebung zu den geplanten WEA wird als positives Land-
schaftselement betrachtet. Es führen Wander- und Radwege durch das Potenzialgebiet bzw. 
den Betrachtungsraum, wodurch Anreize zur Naherholung und Erlebbarkeit geschaffen wer-
den. 

Für das Plangebiet wurden im Rahmen eines Landschaftspflegerischen Begleitplans Aussa-
gen zum Schutzgut Landschaftsbild getroffen und eine detaillierte Landschaftsbildanalyse und 
-bewertung durchgeführt. Auf die Ergebnisse des Begleitplans wird verwiesen. 

Biotope, Pflanzen und Tiere 

Die Herstellung der Fundamente der geplanten WEA sowie der Kranstellflächen erfolgt aus-
schließlich auf dem Biotoptyp Sandacker (AS). Die zu überplanenden Ackerflächen werden 
intensiv bewirtschaftet und zeichnen sich durch eine geringe Segetalflora aus. Des Weiteren 
kommt es bei der Herstellung von Zuwegungen zur Fällung von insgesamt neun Bäumen von 
straßenbegleitenden Baumreihen. Geringfügig erfolgen auch Eingriffe im Bereich von Ruderal-
fluren, Wirtschaftswegen und einem Graben.  
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Die von dem Eingriff betroffenen Biotope unterliegen keinem gesetzlichen Schutz gemäß 
NAGBNatSchG und BNatSchG 

Im Plangebiet sind Biotoptypen des Offenlands, Gehölzbiotope, im Umfeld auch Gewässerbi-
otope sowie Siedlungs- und Verkehrsbiotope und technische Anlagen vorhanden. 

Als Grundlage für den Bebauungsplan wurden für das Vorhaben des geplanten Windparks 
umfangreiche Untersuchungen der Auswirkungen auf Arten und Lebensgemeinschaften 
durchgeführt (siehe Landschaftspflegerischer Begleitplan und Artenschutzfachbeitrag), auf die 
hier verwiesen wird. 

Insbesondere zur Avifauna wurden die Auswirkungen der vom Vorhabenträger angestrebten 
WEA hinsichtlich einer Entwertung des Lebensraums durch Scheuch- oder Barrierewirkungen 
sowie des Kollisionsrisikos auf die anwesenden Vogelbestände bzw. Populationen vertiefend 
untersucht. 

Für das Plangebiet wurden im Rahmen eines Landschaftspflegerischen Begleitplans insge-
samt Aussagen zum Schutzgut Biotope, Pflanzen und Tiere getroffen und eine detaillierte Bi-
otopkartierung und -bewertung sowie Erfassungen und Bewertungen der Betroffenheiten von 
Tierarten und Avifauna durchgeführt. Auf die Ergebnisse des Begleitplans wird verwiesen. 

Altlasten 

Angaben oder Hinweise über Altlasten, Altstandorte, Altablagerungen oder konkrete Boden-

verunreinigungen sind im Plangebiet nicht bekannt.  

Kultur- und Sachgüter 

Nördlich des Plangebietes in dessen unmittelbarer Umgebung befindet sich die Feldkirche 
Woltersdorf, die als Einzeldenkmal gemäß § 3 Abs. 2 Niedersächsisches Denkmalschutzge-
setz (NDSchG) geschützt ist. Die Kirche ist zudem zusammen mit dem zugehörigen Friedhof 
als Gruppe baulicher Anlagen gem. § 3 Abs. 3 S. 1 NDSchG geschützt. An der Erhaltung der 
Feldkirche südöstlich von Woltersdorf besteht aufgrund ihrer geschichtlichen und städtebauli-
chen Bedeutung ein öffentliches Interesse. Die Woltersdorfer Kirche in unmittelbarer Umge-

bung zu den geplanten WEA wird zudem als positives Landschaftselement betrachtet. 

In den umliegenden Ortschaften sind weitere geschützte Baudenkmale nach NDSchG vorhan-
den.  

Im Rahmen der Planung ist der Umgebungsschutz für die Feldkirche und die weiteren Bau-

denkmale gemäß § 8 NDSchG zu berücksichtigen. 

Hierzu wird im weiteren Verfahren eine Abstimmung mit der Landesdenkmalpflege bzw. der 
Unteren Denkmalschutzbehörde vorzunehmen sein. 

Bodendenkmäler bzw. archäologische Denkmäler sind im Plangebiet nicht bekannt. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde, die im Zuge von Bau- 
und Erdarbeiten gemacht werden, unverzüglich dem Landkreis Lüchow-Dannenberg, Untere 
Denkmalschutzbehörde, mitzuteilen sind. Maßnahmen, die zur Beeinträchtigung oder Zerstö-
rung von Fundstellen führen, sind zu unterlassen.  

Immissionsschutz 

Beim Betreiben der WEA kommt es durch die Rotation der Rotorblätter zu einer Geräuschent-
wicklung sowie zu Schattenwurf. 

Als Grundlage für den Bebauungsplan wurden für das Vorhaben des geplanten Windparks 
eine Schallimmissionsprognose sowie eine Schattenwurfprognose erstellt (siehe Schallimmis-
sionsprognose und Schattenwurfprognose), auf die hier verwiesen wird. 

Im Ergebnis der Schallimmissionsprognose wird festgestellt, dass die zulässigen Immissions-
richtwerte für die Schallimmissionen gemäß der Technischen Anleitung zum Schutz gegen 
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Lärm, kurz TA-Lärm, eingehalten werden. Zusammenfassend wird festgestellt, dass von dem 
Vorhaben bezüglich der Schallimmissionen keine erheblichen Belästigungen ausgehen.  

In Bezug auf Schattenwurfimmissionen kommt das vorliegende Gutachten zu dem Ergebnis, 
dass die Grenzwerte für die astronomisch maximal mögliche Schattenwurfdauer von 30 Stun-
den pro Jahr und/oder 30 Minuten pro Tag an keinem der untersuchten Immissionsort durch 
den Zubau oder dem Zubau inkl. Der Vorbelastung überschritten werden. Von den geplanten 
Windenergieanlagen sind keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Schattenwurf zu er-
warten, daher sollte die Genehmigung ohne die Auflage der Installation einer Abschaltauto-
matik erteilt werden. 

4.4. Unterlagen zum Vorhaben, Fachplanungen und Gutachten 

Folgende wesentliche vorhabenbezogene Unterlagen, Fachplanungen und Gutachten liegen 
als Grundlagen für den Vorentwurf des Bebauungsplanes vor: 

• Lageplan Windpark Woltersdorf II, (M 1:5.000), WKN GmbH, 20.04.2021 

• Schallimmissionsprognose, PAVANA GmbH, Husum, 25.05.2020 

• Schattenwurfprognose, PAVANA GmbH, Husum, 25.05.2020 

• Landschaftspflegerischer Begleitplan, Umweltplanung Barkowski & Engel GmbH, Bad 
Doberan, 15.10.2021 

• Artenschutzfachbeitrag, Umweltplanung Barkowski & Engel GmbH, Bad Doberan, 
08.09.2021 

• Bestandserfassung der Brut-, Zug-, und Rastvögel und der Biotope, Umweltplanung 
Barkowski & Engel GmbH, Bad Doberan, 06.08.2020 

• Bestandserfassung der Fledermäuse, Umweltplanung Barkowski & Engel GmbH, Bad 
Doberan, 24.08.2020 

• Raumnutzungserfassung, Umweltplanung Barkowski & Engel GmbH, Bad Doberan, 
23.08.2021 

• Beurteilung der Verträglichkeit der Erhaltungs- und Schutzziele von Europäischen 
Schutzgebieten (FFH-Verträglichkeitsvorprüfung), Umweltplanung Barkowski & Engel 

GmbH, Bad Doberan, 08.09.2021 

• Ganzheitliches Brandschutzkonzept, TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG, Hamburg, 
11.11.2021 

Die Ergebnisse der Untersuchungen werden in enger Abstimmung mit dem Vorhabenträger 
und den Gutachtern im weiteren Verfahren in den Bebauungsplan und die FNP-Änderung bzw. 

die jeweilige Begründung eingearbeitet. 

5. Kurzbeschreibung des Vorhabens und der technischen Anfor-
derungen 

Gegenstand des Vorhabens 

Vom Vorhabenträger angestrebt wird die Errichtung und der Betrieb von zwei Windenergiean-
lagen (WEA) vom Typ Nordex N 149 mit einer Nennleistung von jeweils 5.700 kW, einer Na-
benhöhe über Geländeoberkante (GOK) von 164 m, einem Rotordurchmesser von 149,1 m 
und einer Gesamtanlagenhöhe von 238,6 m in der Gemeinde Woltersdorf. Die Anlagen sollen 
jeweils mit einem Dreiblattrotor betrieben werden. Die beantragte Gesamtleistung des Wind-
energieparks beträgt 11,4 MW. 
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Erschließung 

Nach aktuellem Planungsstand erfolgt die verkehrliche Anbindung und äußere Erschließung 

des Windparks von der L259, von Norden kommend über die B493 über Woltersdorf.  

Die vorgesehenen WEA-Standorte und die Zuwegungen sind so geplant, dass durch die Bau-
maßnahmen und beim Betrieb der Anlagen möglichst wenig landwirtschaftlich genutzte Fläche 
in Anspruch genommen wird. 

Kranstellflächen und temporäre Montage- und Lagerflächen 

Die für die Errichtung der WEA benötigten Kranstellflächen schließen sich direkt an das ent-
sprechend der Herstellervorgaben auszubauende Wegenetz an. Diese werden mit grobkörni-
gem Tragmaterial (Schotter) aufgebaut und bieten genügend Festigkeit für die Errichtung ei-

nes Montagekrans, bei gleichzeitiger Versickerungsmöglichkeit für Regenwasser. 

In unmittelbarer Nähe zu den Kranstellflächen sind temporäre Montageflächen vorzusehen. 
Diese Flächen werden mit Abschluss der Errichtungsmaßnahmen zurückgebaut und eine un-
eingeschränkte landwirtschaftliche Nutzbarkeit wiederhergestellt. 

Gleichfalls sind nur für die Dauer der Errichtung Lagerflächen bereitzustellen. Diese erfordern 
lediglich einen oberflächennahen Eingriff, d.h. sie müssen nicht befestigt, jedoch glattgezogen, 
trocken und frei von Wurzeln und Gehölz sein. Eine temporäre Abdeckung mit Materialien, 
welche auch für mobile Baustraßen in Betracht kommen (z. B. Fahrbahnbleche oder Behelfs-
straßen), kann aufgrund der Witterungsverhältnisse erforderlich werden. Diese Lagerflächen 
werden ebenfalls nach Abschluss der Errichtungsmaßnahmen zurückgebaut, so dass eine 
landwirtschaftliche Nutzung auf den genutzten Flächen wieder uneingeschränkt möglich ist. 

Fundament, Gründung und Grundwasserhaltung 

Ein geotechnischer Bericht liegt zum Zeitpunkt der Antragsabgabe noch nicht vor. Es kann 
also noch keine Aussage über die Tragfähigkeit des Baugrundes und die daraus resultierende 
Gründungsart getroffen werden.  

Es wird der Einsatz eines standardisierten Kreisfundaments geplant, welches nur geringfügig 
in den Böden eingebunden wird. Der oberhalb des Geländeoberkante liegende Teil des Fun-
damentkörpers wird nach dem Bau mit dem angefallenen Bodenaushub der Baugruben abge-
deckt. Die beiden Fundamente der WEA werden nach Abschluss der Bauarbeiten dazu mit 
einer mindestens 0,3 m starken Mutterbodenschicht wieder angedeckt und durch Ansaat be-
grünt, so dass für diesen Bereich langfristig eine Beeinträchtigung, die einer Teilversiegelung 
entspricht, anzunehmen ist. Des Weiteren wird durch die Herstellung der WEA-Fundamente 
sowie durch die Herstellung der Kranstellflächen der Boden bis in eine Tiefe von ca. 3 m (Fun-
dament) entfernt und der anfallende Erdaushub als Auflast auf das Fundament gelegt. Darüber 
hinaus gehende Bodenmengen werden auf den umliegenden landwirtschaftlichen Flächen 
verteilt. 

Sollten für die Fundamentarbeiten Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich sein, werden 
diese gesondert bei den zuständigen Stellen beantragt.  

Netzanschluss 

Der Anschluss der WEA an das Netz des örtlichen Energieversorgers zur Einspeisung der 
erzeugten elektrischen Energie erfolgt über Erdkabel und kann erst nach einer verbindlichen 
Zuweisung des Netzverknüpfungspunktes festgelegt werden. Dies erfolgt über ein separates 

Verfahren. 

Brandschutz 

Für die WEA des vorgesehenen Herstellers (Nordex) wurde ein ausführliches Sicherheitskon-
zept erarbeitet. Des Weiteren können die WEA von der Feuerwehr über die ausgebauten Er-

schließungswege erreicht werden. Zudem liegt ein Brandschutzkonzept des TÜV Nord vor. 



Gemeinde Woltersdorf                                                                              Bebauungsplan „Windpark Woltersdorf“ 

15 

  

Abbildung 5: Ausschnitt Lageplan Windpark Woltersdorf II (o. M.); Quelle: WKN Windpark Woltersdorf II 
GmbH & Co. KG 
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Nutzungsaufgabe / Rückbau 

Die WEA werden nach endgültiger Betriebseinstellung inkl. der dazugehörigen Infrastruktur-
einrichtungen fachgerecht und unter Beachtung der jeweils geltenden technischen Vorschrif-
ten und Sicherheitsvorschriften demontiert und dementsprechend fachgerecht recycelt bzw. 
entsorgt. Wassergefährdende, brennbare Stoffe oder Abfälle verbleiben nicht auf dem Grund-
stück. Schädliche Umwelteinwirkungen, Gefahren, Nachteile und Belästigungen für die Allge-

meinheit und die Nachbarschaft entstehen somit nicht. 

Repowering 

Im Falle eines künftig geplanten Repowerings von WEA wird eine Änderung des Bebauungs-
planes erforderlich, soweit die geltenden Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht einge-

halten werden können. Dies ist i.d.R. bei der Aufstellung von höheren WEA der Fall. 

6. Städtebauliche Zielsetzung 

Innerhalb der Vorranggebiete der 1. Änderung des RROP 2004 sind WEA gemäß § 35 Abs. 1 
BauGB zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen und die Erschließung gesi-
chert ist.  

Als Grundlage für die Genehmigung der Anlagen ist weder die Darstellung dieser Nutzung im 
Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) noch die Ausweisung in einem 
Bebauungsplan erforderlich. Die Bauleitplanung durch die Gemeinde Woltersdorf kann hier 
also nur eine Steuerungsfunktion übernehmen und Details wie z.B. die einzelnen Standorte 
der WEA, die zulässigen Anlagenhöhen, die Gestaltung etc. regeln. Diese Möglichkeiten 
möchte die Gemeinde Woltersdorf durch die Aufstellung des Bebauungsplans wahrnehmen. 

Die Lage und die Abgrenzung der für die Windenergiegewinnung vorgesehenen Fläche sind 
durch die zeichnerische Darstellung des Vorranggebietes „Windenergienutzung“ in der 1. Än-
derung des RROP 2004 vom Grundsatz her bereits vorgegeben. Planungsalternativen erge-
ben sich daher in Bezug auf die Lage des Windparks innerhalb der gemeindlichen Räume 

nicht. 

Außerhalb der in der 1. Änderung des RROP 2004 ausgewiesenen Vorranggebiete sind WEA 
dann nur zulässig, wenn sie nicht raumbedeutsam sind oder wenn sie überwiegend der Ei-
genversorgung eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes dienen und deshalb dessen 

Privilegierung unter § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB teilen. 

Im Plangebiet des Bebauungsplans ist seitens der WKN Windpark Woltersdorf II GmbH & Co. 
KG die Errichtung von zwei WEA mit einer Leistungsfähigkeit von insgesamt rund 11,4 MW 
geplant. Für die zwei vom Vorhabenträger angestrebten WEA wurde ein Konzept der vorge-
sehenen Standorte aufgestellt (siehe Lageplan). Dieses Konzept berücksichtigt die örtlichen 
Gegebenheiten und die Abstände der einzelnen Anlagen untereinander, die aus Standsicher-
heits- und Wirtschaftlichkeitsgründen erforderlich sind, sowie den Verlauf der nahegelegenen 
Hubschraubertiefflugstrecke der Bundeswehr. Eine Vorabstimmung der WEA-Standorte mit 
der Bundeswehr ist bereits erfolgt. Dieses Standortkonzept wurde dem Bebauungsplan zu 
Grunde gelegt. 

Der Anlagentyp, die Spezifikationen der WEA und die Leistung werden im Bebauungsplan 
voraussichtlich nicht festgesetzt, es sind daher auch andere Fabrikate möglich, solange sie 
den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht widersprechen. Bei dem derzeit vorgesehenen 
und anderen möglichen Anlagentypen handelt es sich um übliche dreiflügelige Anlagen mit 
einem Stahlmast auf einem Stahlbetonfundament. Die Anlagenkonstellation wurde auf Grund 
von Untersuchungen des Vorhabenträgers ermittelt. 

Gemäß den Zielen der 1. Änderung des RROP 2004 soll das Plangebiet effektiv zur Wind-
kraftgewinnung genutzt werden. Um gegenseitige Beeinträchtigungen der Windenergie-
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anlagen zu minimieren, müssen diese so weit wie möglich auseinander stehen, denn durch 
die Verwirbelung der Luft hinter dem Rotor können bei zu dicht zueinander angeordneten An-
lagen erhebliche Leistungseinschränkungen und sogar Standsicherheitsprobleme der Anla-
gen hervorgerufen werden. Die erforderlichen Abstände ergeben sich aus der Anlagenhöhe, 
dem Rotordurchmesser, dem Anlagentyp und der Stellung der Anlagen in der Haupt- und der 
Nebenwindrichtung. 

Die Abgrenzung des Bebauungsplangebietes erfolgt grundsätzlich entsprechend den in der 
1. Änderung des RROP 2004 dargestellten Grenzen des Vorranggebietes. Die in dem Vor-
ranggebiet zur Verfügung stehende Fläche ist jedoch maßgeblich durch die nördlich verlau-
fende Hubschraubertiefflugstrecke der Bundeswehr sowie durch die vorhandenen landwirt-
schaftlichen Wege eingeschränkt. Um eine Optimierung der Windenergienutzung zu erreichen 
und um Standsicherheitsprobleme der Anlagen durch Windturbulenzen zu vermeiden, müssen 
die Anlagen daher überwiegend am südlichen Rand der Vorrangfläche aufgestellt werden. 
Dabei sollen die Rotorflächen jedoch nicht über die Grenzen des in der 1. Änderung des RROP 
2004 ausgewiesenen Vorranggebietes ragen. Die gesamten von den WEA überstrichenen 
Flächen müssen im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen.  

Ziel der Aufstellung dieses Bebauungsplans ist es, die im Plangebiet zulässigen Nutzungen 
zu regeln, die Höhenentwicklung sowie die Flächen der WEA und der zugehörigen baulichen 
Anlagen zu begrenzen, die Gestaltung der Anlagen zu regeln und die Erschließung zu sichern. 
Kompensationsmaßnahmen sollen weitgehend außerhalb des Plangebietes an geeigneten 
Stellen untergebracht werden, um die landwirtschaftliche Nutzung der um die WEA herum 
gelegenen Flächen nicht mehr als unbedingt notwendig zu behindern. 

Neben der Errichtung von WEA wird im Plangebiet die landwirtschaftliche Nutzung der Grund-
stücksflächen, die auch in Zukunft weiter betrieben werden soll, gesichert. 

7. Vorgesehene Festsetzungen 

Nach derzeitigem Planungs- und Kenntnisstand werden folgende städtebauliche Parameter 
als Festsetzungen im Bebauungsplan „Windpark Woltersdorf“ vorgesehen. Die planungsrecht-
liche und räumliche Konkretisierung und Ergänzung der Festsetzungen erfolgen im weiteren 
Verfahren. 

7.1. Art der baulichen Nutzung 

Die Planung etabliert ein Konzept, das die Baugebiete innerhalb des Geltungsbereichs auf ein 
für die Aufstellung, die Wartung und den Betrieb der WEA (WEA 1 und 2) erforderliches Min-
destmaß reduziert. Die überwiegende Fläche des Windparks bleibt der landwirtschaftlichen 
Nutzung vorbehalten, wird jedoch mit einer Nutzungsbeschränkung versehen. So sind Wohn-
gebäude im Plangeltungsbereich nicht zulässig.  

Im Geltungsbereich werden zwei sonstige Sondergebiete (SO) "Windenergieanlage" ge-
mäß § 11 BauNVO festgesetzt. Diese Baugebiete dienen der Nutzung von Windenergie. Dar-
über hinaus ist eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung außerhalb der für die Windenergienut-
zung erforderlichen Flächen möglich.  

Die Sondergebiete sind durch die Baugrenzen in zwei Bereiche gegliedert: Innerhalb der Bau-
grenzen sollen die WEA selbst errichtet werden. Die Anlagen (Maststandorte mit Fundament) 
sind zugleich ausschließlich innerhalb der Baugrenzen zu errichten. Die Sondergebiete bieten 
ausreichend Platz, neben den WEA selbst und ihren Fundamentflächen auch die Montage-, 
Lager- und Aufstellflächen für die Errichtung der Anlagen sowie ggf. erforderliche Nebenanla-
gen unterzubringen. Diese Anlagen sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. Aus-
schließlich temporär benötigte Montage-, Lager- und Aufstellflächen sind auch außerhalb der 
Sondergebiete zulässig. 
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Die Lage und Größe der Sondergebiete berücksichtigt, dass die von den Rotoren überstri-
chene Fläche der WEA jeweils vollständig innerhalb des Sondergebietes (und somit auch in-
nerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans) liegen muss. Zugleich liegen 
die Sondergebiete vollständig innerhalb der Fläche, die in der 1. Änderung des RROP 2004 
ausgewiesen wird. Die Rotoren halten somit den Abstand ein, der im RROP als Mindestab-
stand zur Bebauung festgelegt wurde. 

7.2. Maß der baulichen Nutzung 

Aufgrund der spezifischen Art der baulichen Nutzung und der Zweckbestimmung der Sonder-
gebiete sowie der Beschränkung ihrer Größe erscheint es notwendig, das Maß der baulichen 
Nutzung über die Grundflächen und die Höhen baulicher Anlagen zu regeln.  

Das Maß der baulichen Nutzung soll daher für die festgesetzten Sondergebiete mit einer zu-
lässigen Grundfläche bestimmt werden. In Anlehnung an das konkrete Vorhaben wird die 
zulässige Grundfläche für die Fundamente auf jeweils bis zu 450 m² begrenzt. Für das benö-
tigte Standardfundament sind ca. 325 bis 397 m² ausreichend, allerdings können je nach der 
Beschaffenheit des Untergrunds Anpassungen des Fundaments erforderlich werden – dafür 
wird ein Puffer von ca. 50 m² berücksichtigt. 

Diese maximal zulässige Grundfläche kann aufgrund der besonderen Art des Vorhabens 
durch die Grundflächen von Aufstellflächen mit ihren Zufahrten, die zur Erschließung der 
Windenergieanlage erforderlich sind, durch sonstige Nebenanlagen, die dem Nutzungszweck 
der im Baugebiet gelegenen Grundstücke dienen und seiner Eigenart nicht widersprechen, 

sowie durch sonstige Erschließungsanlagen überschritten werden.  

Temporär benötigte Versiegelungen für den Aufbau der Anlagen wie z.B. Lager-, Vormon-
tage- und Hilfsflächen der Kranausleger werden nicht auf die zulässige Grundfläche angerech-
net, da sie im Anschluss an die Montage zurückgebaut werden und die ursprüngliche Beschaf-

fenheit der Flächen wieder hergerichtet wird. 

Die nur vom Rotor und der Gondel überstrichenen oder überdeckten Flächen werden bei der 
Ermittlung der Grundfläche ebenfalls nicht mitgerechnet, da sie keine Flächenversiegelung 
darstellen und für die natürlichen Funktionen des Bodens keine Auswirkungen haben.  

Darüber hinaus soll die maximale Gesamthöhe der WEA im Plangebiet auf 240 m über der 
natürlichen Geländeoberkante (GOK) festgesetzt werden. Bei WEA liegt der höchste Punkt 
der baulichen Anlage an der Blattspitzenoberkante der Rotoren am höchsten Drehpunkt bzw. 
in der höchsten Stellung. Die geplanten Anlagen besitzen eine Gesamtanlagenhöhe von 238,5 

m; es wird somit ein Puffer von 1,50 m eingeräumt. 

Eine wirtschaftliche und effiziente Nutzung der Windenergie ist mit der vorgesehenen Höhen-
begrenzung aus Sicht der Gemeinde Woltersdorf möglich, zugleich werden die möglichen 
nachteiligen Auswirkungen auf Siedlungsbereiche und das Landschaftsbild begrenzt.  

Der Spielraum zur Konfiguration des Windparks, um eine effiziente Nutzung der vorhandenen 
Windhöffigkeit zu erreichen, scheint mit der Höhenbegrenzung auf 240 m ausreichend.  

An dieser Stelle werden hinsichtlich der Höhen von WEA ausschließlich Aspekte im Sinne von 
städtebaulichen Auswirkungen erläutert. Die Veränderungen von weiteren Auswirkungen auf 
Natur und Landschaft, insbesondere Avifauna / Artenschutz, sind ggf. im weiteren Verfahren 
zu klären. 

WEA sind gemäß den „Richtlinien für die Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen“ kenn-
zeichnungspflichtig, wenn sie eine Höhe von 100 m überschreiten. Das bedeutet, dass eine 
ausreichende Kennzeichnung der WEA mit rot - weißen Markierungen der Rotoren und nächt-
lichen Hindernis- oder Gefahrenfeuern erforderlich ist. Da die Anlagen eine Höhe von 150 m 
überschreiten, sind zusätzlich eine farbliche Kennzeichnung am Turm sowie eine 
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Nachtbeleuchtung des Turms erforderlich. Die Nachbefeuerung soll durch eine bedarfsge-
rechte radargesteuerte Befeuerung erfolgen.  

Im Windpark soll die Windenergienutzung Vorrang haben, d. h. es soll ein möglichst unbeein-
trächtigter Betrieb der Windenergieanlagen gewährleistet werden. Zur Vermeidung von Beein-
trächtigungen der Windenergienutzung vor allem durch Turbulenzen wird für das gesamte 
Plangebiet die Höhe sonstiger baulicher Anlagen auf 10 m über der natürlichen Gelän-
deoberkante (GOK) am jeweiligen Standort begrenzt. Diese Festsetzung gilt auch für bau-
liche Vorhaben auf den festgesetzten Flächen für die Landwirtschaft.  

7.3. Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen soll durch Baugrenzen gemäß 
§ 23 BauNVO erfolgen. Die vorgesehenen Baufenster sollen sich eng an dem für die WEA zu 
errichtendem Fundament für den Turm orientieren. 

Die Baugrenzen umfassen Fenster von 27 x 27 m, innerhalb derer die Fundamente mit ca. 
20,35 bis 22,50 m Durchmesser unterzubringen sind. Es wird ein gewisser Spielraum gelas-
sen, damit im Rahmen der Feinabstimmung der Anlagenstandorte auf bislang nicht bekannte 
Unregelmäßigkeiten in der Bodenbeschaffenheit durch geringfügige Verschiebungen reagiert 

werden kann.  

Die von den Rotoren überstrichenen Flächen müssen vollständig im Sondergebiet und voll-
ständig innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes gelegen sein. Damit liegen die 
von den Rotoren überstrichenen Flächen zugleich auch innerhalb des vorgesehenen Sonder-
gebietes im Flächennutzungsplan sowie innerhalb des im RROP ausgewiesenen Vorrangge-
bietes. Die Planung folgt damit dem sog. Rotor-In-Prinzip. 

Ein Überstreichen der landwirtschaftlichen Flächen und geschützter Landschaftsbestandteile 
durch die Rotorblätter soll jedoch zulässig sein. 

7.4. Tiefe der Abstandsflächen 

Durch das Gesetz zur Änderung der Niedersächsischen Bauordnung und des Niedersächsi-
schen Denkmalschutzgesetzes (Nds. GVBl. Nr. 43/2021 vom 16.11.2021) wurde § 5 NBauO 
geändert, nach dessen aktuellen Satz 4 in Absatz 2 beträgt „[d]er Abstand […] für Windener-
gieanlagen im Außenbereich oder in Sondergebieten für Windenergie 0,25 H, mindestens je-
doch 3 m; dies gilt nicht für den Abstand von den Grenzen eines Nachbargrundstücks, das 

ganz oder teilweise in einem Bereich oder Gebiet liegt, in dem der Abstand größer sein muss.“ 

Die Regelung nach § 5 Abs. 4 Satz 2 NBauO gilt damit im Außenbereich (also in Bereichen, 
in denen kein Bebauungsplan vorhanden ist) oder im Geltungsbereich eines Bebauungsplans 
Sondergebiet „Wind“. Nach der Begründung des Entwurfes des Gesetzes zur Änderung der 
Niedersächsischen Bauordnung und des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes der 
Landesregierung Niedersachsen soll diese Änderung „[z]ur Unterstützung der Nutzung von 
erneuerbaren Energien […] mit dem neuen Satz 4 in Absatz 2 der Grenzabstand für Wind-
energieanlagen im Außenbereich und in Sondergebieten für Windenergie mit dem Faktor 0,25 
H um die Hälfte geringer sein als bisher. Der Mindestabstand von 3 m gilt jedoch unverändert 
auch für Windenergieanlagen. Neben den Grenzabstandsvorschriften zu den Grundstücks-
grenzen aufgrund der Bauordnung gelten andere Vorschriften zur Abstandshaltung aufgrund 
von anderen Rechtsvorschriften, die ebenfalls zu beachten sind.“  

Das Maß der Abstandsfläche einer WEA beträgt demnach gemäß § 5 Abs. 2 NBauO 0,25 H 
(H = Gesamthöhe der WEA). Dies würde für die geplanten WEA bei einer maximalen Gesamt-
anlagenhöhe von 240 m bei Anwendung der Formel nach dem aktuellen Windenergieerlass 
einen Abstand von ca. 118 m ergeben.  
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Im Bebauungsplan kann eine Abweichung zur Unterschreitung der Grenzabstände gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 2a BauGB festgesetzt werden. Von dieser Möglichkeit soll im Rahmen dieser Pla-
nung Gebrauch gemacht werden. Nach Abstimmung mit der Gemeinde soll das Maß der Ab-
standsfläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB auf 3 m festgesetzt werden (Mindestabstand 
gemäß NBauO). 

7.5. Flächen für die Landwirtschaft 

Die Sondergebiete werden von Flächen für die Landwirtschaft umgeben. Bei diesen Flächen 
handelt es sich zwar nicht um Baugebiete, dennoch wäre auf ihnen auch eine Bebauung zu-

lässig, die landwirtschaftlichen Zwecken dient.  

Im Plangebiet soll eine möglichst unbeeinträchtigte Nutzung der Windenergie ermöglicht wer-
den. Zur Vermeidung von Nutzungskonflikten, insbesondere aus Gründen des Immissions-
schutzes, werden für diese Flächen daher die sonst im Zusammenhang mit einer land-wirt-

schaftlichen Nutzung zulässigen Wohngebäude ausgeschlossen.  

Gemäß § 60 Abs. 1 der NBauO wurde der Katalog der verfahrensfreien Baumaßnahmen, also 
der von einem Baugenehmigungs- oder Genehmigungsfreistellungsverfahren gänzlich ausge-
nommenen Vorhaben, in Verbindung mit dem Anhang zur NBauO erweitert. Gemäß Ziffer 1.3 
des Anhangs zu § 60 NBauO gehören dazu auch Gebäude mit nicht mehr als 100 m² Grund-
fläche und 5 m Höhe, die keine Feuerstätte haben und einem land- oder forstwirtschaftlichen 
Betrieb oder einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung dienen und nur zum vorüberge-
henden Schutz von Tieren oder zur Unterbringung von Erzeugnissen dieser Betriebe bestimmt 
sind. Aufgrund der Größen- und Höhenbeschränkungen dieser genehmigungsfreien Gebäude 
wird davon ausgegangen, dass sie die Windenergienutzung nicht beeinträchtigen. Ihre Zuläs-
sigkeit wird daher im Bebauungsplan nicht eingeschränkt. 

7.6. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Zur Erschließung der Sondergebiete wird auf den innerhalb des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans festgesetzten Flächen für die Landwirtschaft die Sicherung von Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechten durch Festsetzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB zu Gunsten des Vorha-
benträgers bzw. des Betreibers der WEA angestrebt. 

Da die Führung der Wege für die Erschließung der Sondergebiete zum derzeitigen Planungs- 
und Kenntnisstand noch nicht final geklärt ist, wird auf die Festsetzung von Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechten im Vorentwurf der Planung verzichtet. Im Entwurf der Planung sollen aber 
Geh-, Fahr- und Leitungsrechte festgesetzt werden, für die dann die folgenden Regelungen 
gelten sollen: 

Innerhalb der Flächen soll eine dauerhaft befestigte Zuwegung mit einer maximalen Breite 
von 5,5 m errichtet werden. In Kurvenbereichen sind Aufweitungen der Wegefläche gemäß 
den Vorgaben des Anlagenherstellers zulässig, um die Erschließung auch für Fahrzeuge mit 
großen Kurvenradien zu ermöglichen. Die Wege dienen ausschließlich der Erschließung der 
WEA und als Wirtschaftswege für die Erreichbarkeit der anliegenden landwirtschaftlichen Flä-
chen. Sie sollen in Abstimmung mit den betroffenen Landwirten möglichst so angelegt werden, 
dass sie parallel zu den Bewirtschaftungslinien der Parzellen verlaufen und Zerschneidungs-
effekte oder ungünstige Restflächen vermieden werden. 

Temporär für die Anlieferung und die Montage der WEA erforderliche Wegeflächen werden 
nicht als Geh-, Fahr- und Leitungsrechte festgesetzt, sollen aber im Rahmen der Realisierung 
des Vorhabens zulässig sein. 
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7.7. Örtliche Bauvorschriften 

Die Gemeinde Woltersdorf möchte die Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes 
durch den geplanten Windpark auf ein Minimum reduzieren. Sie sieht daher die Einhaltung 
gestalterischer Mindestanforderungen für die WEA als notwendig an. Diese werden als örtliche 
Bauvorschriften gemäß § 84 NBauO zusammen mit dem Bebauungsplan und mit gleichem 
räumlichem Geltungsbereich erarbeitet und als Satzung beschlossen.  

Im Einzelnen sind zum derzeitigen Planungs- und Kenntnisstand folgende Regelungen hin-
sichtlich der äußeren Gestaltung baulicher Anlagen getroffen:  

Mit den Festsetzungen zu Anlagentyp und -gestaltung soll sichergestellt werden, dass die 
WEA einem einheitlichen Anlagentyp entsprechen und möglichst geringe optische Wirkung 
entfalten. WEA fallen als sich bewegende Objekte in einem ansonsten statischen Landschafts-
bild optisch stark ins Gewicht. Für die Wirkung der Drehbewegungen sind die verwendeten 
Rotortypen von Bedeutung. Im Vordergrund steht eine möglichst ruhige, harmonische Wir-
kung. Heute üblich sind Dreiflügler, die allgemein als angenehmer empfunden werden als die 
früher auch gelegentlich verwendeten Zweiflügler, da sie ruhigere Drehbewegungen haben 
und von Weitem einen harmonischer wirkenden Vollkreis beschreiben. Daher wird die Aufstel-
lung von dreiflügeligen Anlagen festgesetzt. Um optische Unruhe zu vermeiden, ist eine ein-
heitliche Drehrichtungen einzuhalten. Für das Landschaftsbild ist auch die Bauart des Mastes 
von Bedeutung. Geläufige Masttypen sind Gittermasten (Verwendung eher bei kleineren An-
lagen) oder Rohrmasten (Stahlrohr oder Beton), die sich nach oben verjüngen. Bei größeren 
Anlagen wirken Rohrmasten ansprechender, denn Gittermasten sind zwar aus der Entfernung 
weniger gut zu sehen, aus der Nähe aus betrachtet stört jedoch das optisch massiv wirkende 
Maschinengehäuse auf einem filigraneren Gittermast. Rohrmasten sind überdies heute bei 
größeren WEA ohnehin Standard.  

Für die Reduzierung der Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes ist es erforderlich, die Hö-
hen der Fundamente auf maximal 0,5 m über dem Gelände zu reduzieren und eine Bede-
ckung mit Erde und anschließende Begrünung vorzusehen. Dies wird daher ebenfalls in den 
örtlichen Bauvorschriften geregelt.  

Um eine gute optische Einfügung in das Landschaftsbild zu erreichen, ist ein Farbanstrich zu 
wählen, der sich an den Hintergrund (Himmel) anpasst: Als Farbgebung der WEA (Türme, 
Rotoren, Gondel) ist daher ein dauerhaft mattierter Anstrich in einem hellen Grauton zu wäh-
len. Dazu zählen z.B. lichtgrau oder achatgrau. Es wird eine Vorgabe von RAL-Tönen entspre-
chend gängigen hellgrauen Farbgebung gemacht. Auch bei den Rotoren spielt die Farbgestal-
tung eine wichtige Rolle. Zur Vermeidung von Blendeffekten, die die Anlagen von weitem ins 
Blickfeld ziehen und eine unnötige optische Unruhe ausstrahlen, ist es unabdingbar, einen 
matten Farbanstrich zu wählen, der das Sonnenlicht nicht reflektiert. Im Bereich der Sockelzo-
nen der Anlagen bis zu einer Höhe von 12 m sind auch grüne Farbtöne möglich, mit denen 
optisch eine bessere Einbettung in die Landschaft erreicht werden kann. Gleiches gilt für hoch-
bauliche Nebenanlagen wie z.B. Trafostationen, die in einem matten grünen oder hellgrauen 
Farbton zu halten sind.  

Den Betreibern und der Herstellerfirma soll es gestattet sein, auf den Anlagen eine informative 
Beschriftung (z.B. Werbeaufschrift mit Namen des Herstellers oder Betreibers) unterzubrin-
gen. Die WEA dürfen daher auch im Bereich der Gondel beschriftet werden. Nicht zugelassen 
sind jedoch beleuchtete, reflektierende oder fluoreszierende Beschriftungen, um eine Störwir-
kung auszuschließen. Aus diesem Grund ist auch eine Außenbeleuchtung an den Anlagen 
oder ein Anstrahlen der Anlagen nicht zugelassen. Selbst-verständlich gilt dies nicht für Kenn-
zeichnungen zur Flugsicherung nach dem Luftverkehrsrecht. Diese sind uneingeschränkt an 
der ganzen Anlage im Rahmen der Vorschriften des Luftverkehrsrechts zulässig. Freiste-
hende Werbeanlagen werden ausgeschlossen, um eine Beeinträchtigung des Landschaftsbil-

des zu vermeiden. 
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8. Voraussichtliche Auswirkungen der Planung 

Zu dem Bebauungsplan ist im weiteren Verfahren gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprü-
fung durchzuführen. Im Umweltbericht sind die Belange des Umweltschutzes und die voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu beschreiben und zu bewerten. Die Auswir-
kungen der Planung auf die Belange von Natur und Landschaft insbesondere hinsichtlich der 
Bilanzierung von Eingriffen und daraus resultierender Ausgleichserfordernisse sind vertieft zu 
betrachten. 

Zur Erstellung des Umweltberichtes kann auf die bereits vorliegenden Untersuchungen und 
Fachplanungen zurückgegriffen werden (siehe Kapitel 4.4). Die Gutachten und Fachplanun-
gen wurden für das gesamte Vorranggebiet Windenergienutzung bzw. für darüber hinausrei-
chende Untersuchungsräume erstellt. 

Auf Basis des erstellten Landschaftspflegerischen Begleitplans und des UVP-Berichts ist nach 
derzeitigem Planungs- und Kenntnisstand davon auszugehen, dass unter Berücksichtigung 
der möglichen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen und unter Voraussetzung des Aus-
gleichs bzw. der Kompensation der erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen durch den Windpark zu erwarten sind. 

9. Aussagen zur Eingriffsregelung 

Im Rahmen der Planung sind die umweltschützenden Belange in der Abwägung gemäß 
§ 1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigen. Hierbei erfolgt die Anwendung der Eingriffsregelung ge-
mäß § 18 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). 

Mit dem Windpark sind bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen auf den Naturhaus-
halt verbunden. Die Bilanzierung des zu kompensierenden Eingriffs erfolgt für den Naturhaus-
halt, das Landschaftsbild sowie das Schutzgut Boden und Biotope, da aufgrund der angestreb-
ten Errichtung nur mit geringen Auswirkungen und keinen erheblichen Beeinträchtigungen auf 

die weiteren Schutzgüter Wasser, Klima und Luft sowie Tieren zu rechnen ist. 

Durch das Vorhaben treten bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen für die 
Umwelt auf, für die ein Ausgleich nach § 15, Abs. 2 BNatSchG erforderlich ist. In dem vorlie-
genden Landschaftspflegerische Begleitplan wird zusammenfassend folgendes Kompensati-

onserfordernis bilanziert: 

Für die geplanten WEA sowie zur Herstellung von dauerhaften und temporären Kranstellflä-
chen und Zuwegungen auf einer Gesamtfläche von 22.044 m² sind insgesamt 5.525,00 m² 
durch Beeinträchtigungen hinsichtlich der Biotope und des Schutzgutes Bodens auszuglei-

chen.  

Die bau- und anlagebedingten Beeinträchtigungen sollen über die Anlage von Ausgleichflä-
chen in der Gemeinde kompensiert werden.  

Das Kompensationserfordernis für den Verlust von neun Bäumen erfordert neun Neuanpflan-
zungen. Die Ersatzpflanzung von Bäumen ist im Bereich der Baumreihen des Plangebietes 
zur Verdichtung geplant. Es wird nur die ungefähre Lage angegeben, da zum derzeitigen Zeit-
punkt noch keine konkrete Fläche vorliegt. Die anzupflanzenden Arten sind mit der zuständi-
gen Behörde abzusprechen. Es sollte sich dabei um einheimische landschaftstypische Arten 

handeln. 

Die Kompensation für Eingriffe in das Landschaftsbild erfolgt gemäß der Vorschrift zur Anwen-
dung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung bei Windkraft anlagen durch Naturalkom-
pensation in dem vom Eingriff betroffenen Raum.  

Für die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch das geplante Vorhaben sind 3,75 % 
der Investitionskosten (Planungs- und Ausführungskosten des Vorhabens sowie Beschaf-
fungskosten der Grundstücke) als Ersatzzahlung für das Landschaftsbild zu leisten. 
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10. Artenschutz 

Basierend auf dem vorliegenden Landschaftspflegerischen Begleitplan und dem Artenschutz-
fachbeitrag werden die Auswirkungen der vom Vorhabenträger angestrebten WEA hinsichtlich 
einer Entwertung des Lebensraums durch Scheuch- oder Barrierewirkungen sowie des Kolli-
sionsrisikos auf die anwesenden Vogelbestände bzw. Populationen insgesamt als nicht erheb-

lich eingestuft. 

Im Ergebnis der Untersuchungen konnte für alle potenziell durch das Vorhaben betroffenen 
Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie der europäischen Vogelarten unter der Vo-
raussetzung der Einhaltung geeigneter Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen die Ver-
letzung der Verbote des § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden. Für diese Arten ist keine 
weiterreichende Kompensation von Lebensräumen im Sinne der artenschutzrechtlichen Vor-
gaben erforderlich. Alle weiterhin zur Kompensation von Lebensraumverlusten erforderlichen 
Maßnahmen werden im Landschaftspflegerischen Begleitplan behandelt. 

Folgende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen werden empfohlen: 

• In Bezug auf die Artengruppe der Fledermäuse wird für die geplanten Windenergiean-
lagen eine Betriebszeitenregelung empfohlen, bei deren Einhalten das Eintreten der 
Verbotstatbestände gemäß § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen ist. Zur Feststellung 
des tatsächlichen Bedarfs von Abschaltzeiten ist optional eine akustische Höhenerfas-
sung an den geplanten WEA möglich.  

• In Bezug auf die Brutbestände der europäischen Vogelarten ist eine Erfüllung der Ver-
botstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG durch die Einhaltung einer 
Bauzeitenregelung für die Eingriffsflächen, die den Baubetrieb für die jeweilig betroffe-
nen Flächen innerhalb der Brutperiode der Offen- und Halboffenlandbrüter sowie der 
Gehölzbrüter ausschließt, vollständig zu vermeiden.  

• Für die Feldlerche sowie die Offenlandbrüter soll zur Vermeidung der Verletzung der 
Verbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG eine Ackerbrache auf 2 ha Fläche hergestellt 
werden.  

• Auf Grund der Errichtung der zwei WEA im Umfeld von Brutstandorten der Art Rotmilan 
ist die Anlage von Lenkungsflächen geplant. Der Vorhabenträger sieht die Anlage ent-
sprechender Flächen auf insgesamt 4 ha vor.  

• Des Weiteren soll auf 1 ha Fläche im Bereich der Lenkungsflächen ein Ackerschon-
streifen zur Verbesserung der Kleinsäugerpopulation angelegt werden.  

• Zur Vermeidung von Kollisionen im Rahmen von landwirtschaftlichen Arbeiten im 150 
m-Umfeld der zwei geplanten WEA ist ein Abschaltmanagement vorgesehen. Diese 
Maßnahmen sind geeignet in Bezug auf die jeweiligen Zielarten sowie weitere Arten 
mit vergleichbaren Ansprüchen ein Eintreten der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 

1 BNatSchG durch vorhabenbedingte Wirkungen zu vermeiden. 

Im Ergebnis der Untersuchungen wurde für die weiteren Arten des Anhangs IV der FFH-Richt-
linie ausgeschlossen, dass durch die Errichtung und den Betrieb der geplanten Windenergie-
anlage eine Verletzung der Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG eintritt.  

Bei Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnahmen ist keine weiterreichende Kompensation von 
Lebensräumen durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Eine Prüfung der Vo-
raussetzungen einer Befreiung von den Verboten des § 44 (1) BNatSchG (Stufe III) entfällt 
entsprechend. 
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11. Immissionsschutz 

Bei der Errichtung von Windparks sind aus immissionsschutzfachlicher Sicht insbesondere die 
Lärmemissionen der WEA sowie der Schattenwurf zu berücksichtigen. In unmittelbarer Nähe 
des geplanten Windparks sind keine schutzwürdigen Nutzungen vorhanden. Die WEA halten 
einen Abstand von mindestens 900 m zu Wohngebäuden ein. 

Der konkrete Nachweis erfolgt entsprechend dem tatsächlich zur Ausführung kommenden An-
lagentyp in dem nachfolgend erforderlichen Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmis-
sionsschutzgesetz (BlmSchG). 

Schallimmissionen 

Der Schutzanspruch des jeweiligen Wohngebäudes richtet sich nach der Schutzwürdigkeit des 
jeweiligen Immissionsortes. Gemäß TA Lärm sind in Dorf- und Mischgebieten sowie auf 
Grundstücken im planungsrechtlichen Außenbereich nachts 45 dB(A) einzuhalten. 

Als Grundlage für den Bebauungsplan wurde bereits eine Schallimmissionsprognose erstellt 

(siehe Schallimmissionsprognose).  

Im Rahmen der immissionsschutzrechtlichen Untersuchung wurden die Schallimmissionen, 
verursacht durch den Betrieb der vorhandenen und vom Vorhabenträger angestrebten Anla-
gen, berechnet und nach TA Lärm beurteilt. Für die Berechnung wurden insgesamt 20 Immis-

sionsorte in der Umgebung des Plangebietes festgelegt. 

Die Schallimmissionsprognose wurde entsprechend der TA-Lärm nach der Berechnungsvor-
schrift DIN ISO 9613-2 für die zu berücksichtigende Gesamtbelastung durchgeführt und für 
relevante Immissionspunkte die Beurteilungspegel ausgewiesen. 

Die Berechnungen zeigen, dass die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm tags und nachts an 
allen Immissionsorten unterschritten werden.  

Schattenwurf 

Der Schattenwurf von WEA ist wegen der sich bewegenden Rotoren unangenehmer als ein 
statischer Schatten sonstiger baulicher Anlagen. Die Zumutbarkeitsgrenze für Schattenwurf-
zeiten an einem Immissionspunkt, wo sich Menschen aufhalten, liegt bei maximal 30 Stunden 
pro Jahr und maximal 30 Minuten pro Tag. Das tägliche Maximum von 30 Minuten gilt als 
überschritten, wenn es an mehr als zwei Tagen im Jahr auftritt. Bewölkung und Rotorschräg-
stellung bleiben bei der Ermittlung entsprechender Vergleichswerte unberücksichtigt, es wird 
also permanenter Sonnenschein und die Lage der gesamten Rotorfläche dauerhaft in Blick-
richtung des Betrachters unterstellt. 

Für die Genehmigung von WEA wird jeweils ein Nachweis gefordert, dass durch den zu er-
wartenden Schattenwurf der vom Vorhabenträger angestrebten und vorhandenen WEA die 
Anforderungen der WEA-Schattenwurf-Hinweise des Länderausschusses für Immissions-
schutz (LAI) bei den nächstgelegenen Wohngebäuden eingehalten werden. 

Die Immissionsrichtwerte der WEA-Schattenwurf-Hinweise für die astronomisch maximal 
mögliche Beschattungsdauer betragen 30 Stunden pro Kalenderjahr und 30 Minuten pro Tag. 
Gemäß den WEA-Schattenwurf-Hinweisen sind direkt an Gebäuden beginnende Außenflä-
chen wie Terrassen oder Balkone schutzwürdigen Räumen tagsüber zwischen 6-22 Uhr 
gleichgestellt.  

Als Grundlage für den Bebauungsplan wurde bereits eine Schattenwurfprognose erstellt (siehe 
Schattenwurfprognose). 

Im Rahmen der Untersuchung wurden insgesamt für die Berechnung der astronomisch maxi-
mal möglichen Beschattungsdauer 20 Immissionsorte in der Umgebung des geplanten Wind-

parks festgelegt.  
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Die durchgeführten Berechnungen kommen zu dem Ergebnis, dass die Grenzwerte für die 
astronomisch maximal mögliche Schattenwurfdauer von 30 Stunden pro Jahr und/oder 30 Mi-
nuten pro Tag an keinem Immissionsort durch den Zubau oder dem Zubau inkl. Der Vorbelas-
tung überschritten werden. 

Von den geplanten WEA sind keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Schattenwurf zu 
erwarten, daher sollte aus gutachterlicher Sicht die Genehmigung ohne die Auflage der Instal-

lation einer Abschaltautomatik erteilt werden. 

12. Erschließung 

Nach aktuellem Planungsstand erfolgt die verkehrliche Anbindung und äußere Erschließung 

des Windparks von der L259, von Norden kommend über die B493 über Woltersdorf.  

Die Führung der Wege für die Erschließung der WEA ist zum derzeitigen Planungs- und Kennt-
nisstand noch nicht final geklärt. 

Die vorgesehenen WEA-Standorte und die Zuwegungen werden aber so geplant, dass durch 
die Baumaßnahmen und beim Betrieb der Anlagen möglichst wenig landwirtschaftlich genutzte 
Fläche in Anspruch genommen wird. 

Das übergeordnete Straßennetz ist vorhanden und dem Ausbaugrad und -standard nach aus-
reichend und auch grundsätzlich für die notwendigen Transporte und den verkehrlichen An-

schluss des geplanten Windparks geeignet.  

Von der Landesstraße L259 aus geht südlich hinter Woltersdorf rechterhand ein Weg für den 
allgemeinen Baustellenverkehr ab, der den Ackergrenzen folgend auf einen bestehenden Ge-
meindeweg zuläuft, der wiederum in südliche Richtung zu der geplanten WEA 2 führt. Hier 
und im weiteren Verlauf Richtung Nordosten ist eine neue Zuwegung zur Erschließung der 
WEA 2 und 1 anzulegen. Von der Abzweigung an der L259 geht für die Zeit der Bauarbeiten 
zudem linkerhand ein temporär anzulegender Spurplattenweg über den anliegenden Acker ab.  

Der Ausbau von vorhandenen Wegen und die Einrichtung erforderlicher Einmündungsberei-
che und Kurvenradien entsprechend den Anforderungen der Tieflader und Kranfahrzeuge ist 
entsprechend den Anforderungen des WEA-Herstellers erforderlich. Im Wesentlichen bedeu-
tet dies, dass neben der Fahrbahnbefestigung von bestehenden Wirtschaftswegen, ggf. Rand-
streifen von Bepflanzungen freigehalten werden müssen. In Einmündungsbereichen werden 
für die Tieflader ausreichend bemessene Kurvenradien geschaffen und ausreichende Sicht-
flächen von Bepflanzungen freigehalten.  

Im Bereich der WEA werden zudem Wende- bzw. Stellflächen gebaut. In Kreuzungsbereichen 
und im Bereich der Anbindung der Zuwegungen an vorhandene Wege sind Aufweitungen vor-
gesehen. Die Dimensionierung der Flächen richtet sich nach den benötigten Ausmaßen nach 
Angaben des Anlagenherstellers.  

Für die äußere und innere Erschließung ist beabsichtigt, die notwendigen Wegeparzellen 
durch Geh-, Fahr- und Leitungsrechte sowie Baulasten auf den jeweiligen Grundstücken zu 

sichern. 

Für die innere Erschließung des Windparks ist der Aus- und Neubau von bisher nicht öffentli-
chen Wegeparzellen sowie Privatflächen mit tragfähigen Zuwegungen erforderlich. Die not-
wendigen Zuwegungen sollen durch die Festsetzung eines Geh-, Fahr- und Leitungsrechts zu 
Gunsten des Vorhabenträgers planungsrechtlich gesichert werden. Die Erschließungssiche-
rung bei Wegeparzellen auf privaten Grundstücksflächen erfolgt durch die Eintragung entspre-
chender Baulasten auf den betroffenen Flurstücken.  

Der Ausbau der vorhandenen Zuwegungen sowie die Neuanlage fehlender Wegeverbindun-
gen soll, ebenso wie die Verbreiterung der vorhandenen Wegeflächen in wasserdurch-lässiger 
Schotterbauweise erfolgen, so dass Versiegelung und damit verbundene Umwelt-
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auswirkungen möglichst geringgehalten werden. Eine entsprechende textliche Festsetzung 
zur Sicherung der Schotterbauweise hierzu wird getroffen. Bei Zuwegungen in Schotter-bau-
weise müssen ortsübliche Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge diese jederzeit befahren kön-
nen.  

Die Zuwegungen verbleiben im Eigentum der Landwirte und werden nach der Errichtung der 
Anlagen nur gelegentlich zu Wartungszwecken befahren. Mit der Zeit werden die Zufahrten 
wie auch die Aufstellflächen aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens mit Gras überwach-
sen sein. Die Wege sind auch nach der Realisierung des Windparks durch landwirtschaftliche 
Fahr-zeuge uneingeschränkt befahrbar. 

13. Planungsalternativen 

Aufgrund der grundlegenden planerischen Vorgaben und Zielsetzungen ergeben sich nach 
derzeitigem Planungs- und Kenntnisstand praktisch keine anderweitigen, sinnvollerweise in 
Frage kommenden Planungsmöglichkeiten. Für den Windpark wird angestrebt, unter Berück-
sichtigung aller zum Tragen kommenden Möglichkeiten und Restriktionen die bestmögliche 
Konfiguration hinsichtlich der WEA-Standorte und deren Ausgestaltung zu wählen. Sich we-
sentlich unterscheidende Alternativen zur Planung sind nach derzeitigem Planungs- und 
Kenntnisstand nicht absehbar. 

Von einer Alternativenprüfung im Hinblick auf die Standortfrage des geplanten Windenergie-
parks an sich kann in diesem Verfahren abgesehen werden, da die Standortwahl auf dem 
einheitlichen Konzept der 1. Änderung des RROP 2004 des Landkreises Lüchow-Dannenberg 
basiert, welches anhand von harten und weichen Tabukriterien erstellt wurde und parallel zur 
Ausweisung von konzentrierter Windenergienutzung in Vorranggebieten die Festlegung einer 
Ausschlusswirkung außerhalb dieser umfasst. 

14. Flächenangaben 

Das Plangebiet umfasst eine Gesamtfläche von ca. 65,46 ha. 

Nutzung Fläche 

Sondergebiete „Windenergieanlage“,  
davon: 

ca. 56.116 m² 

- SO „Windenergieanlage“ (WEA 1) ca. 28.377 m² 

- SO „Windenergieanlage“ (WEA 2) ca. 27.739 m² 

Fläche für die Landwirtschaft ca. 598.444 m² 

Räumlicher Geltungsbereich ca. 654.560 m² 

(Flächengrößen sind digital abgegriffen und auf volle m² gerundet) 


