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A:  Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB i.V.m. § 4b BauGB 

    

1 Landkreis (25.08.2016)   
1.1 Anregungen 

Regionalplanung 
Aus Sicht des Trägers der Regionalplanung bestehen gegen den vorlie-
genden Entwurf keine Bedenken. Die Anregungen aus der frühzeitigen 
Beteiligung wurden ausreichend abgearbeitet. 
 

  
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

1.2 
1.2.1 

Bauleitplanung 
Gegen den vorliegenden B-Plan-Entwurf bestehen aus bauplanungs-
rechtlicher Sicht grundsätzlich keine Bedenken. Ich begrüße ausdrück-
lich das auf die südlich angrenzende Bauleitplanung der Gemeinde 
Oldendorf (Luhe) abgestimmte städtebauliche Konzept. Im folgenden 
möchte ich einige Anregungen und Hinweise geben. 
 

  
Wird zur Kenntnis genommen. 

1.2.2 In der Planzeichenerklärung reichen als Rechtsgrundlage zu Punkt 1 
„Art der baulichen Nutzung“ neben § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB die §§ 1 
Abs. 2 sowie 11 BauNVO aus. Im Interesse einer leichten Lesbarkeit 
und allgemeinen Verständlichkeit empfehle ich daher, die nicht benö-
tigten Rechtsgrundlagen zu streichen. 
Aus demselben Grunde rate ich auch, Punkt 3 „Bauweise, Baulinien 
und Baugrenzen“ in „Baugrenzen“ umzubenennen, da der Entwurf 
keine Bauweisen und Baulinien festsetzt; damit ist auch § 22 BauNVO 
als Rechtsgrundlage entbehrlich und hier nur verwirrend. 
Um eindeutig klarzustellen, dass es sich bei den Festsetzungen zur 
Grundfläche sowie zur Höhe der baulichen Anlagen um Höchstwerte 
handelt, die nicht ausgeschöpft werden müssen, rate ich in der Plan-
zeichnung sowie in der Planzeichenerklärung zu der Bezeichnung 
„GRmax“ und „OKmax“. 

 Den Anregungen wird gefolgt, es handelt sich um redaktionelle Klarstel-
lungen. 
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1.2.3 In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass die natürliche 

Geländeoberfläche als Bezugspunkt zur Festsetzung einer Maximalhö-
he nicht geeignet ist, da sie nicht ausreichend gegen Veränderungen 
geschützt ist. Daher ist zumindest ergänzend eine Höhenangabe mit 
unveränderlichem Bezugspunkt wie z. B. dem Meeresspiegel festzuset-
zen. Im Bereich der WEA 7 sind den Höhenlinien keine Höhenangaben 
zugeordnet bzw. diese sind so klein gedruckt, dass sie unleserlich sind. 
Die Höhenlinien sind daher mit Höhenangaben zu versehen. 
 

 Die textliche Festsetzung wird um die Höhenlage der natürlichen Gelän-
dehöhe in diesem Bereich ergänzt (54,4 m ü NN). 

1.2.4 Da der Geltungsbereich des vorliegenden B-Plan-Entwurfs im Landkreis 
Lüneburg liegt, sind die Vorranggebiete für Windenergienutzung hier 
durch die 2. Änderung des RROPs 2016 für den Landkreis Lüneburg 
festgelegt und nicht durch den Entwurf 2025 des RROPs für den Land-
kreis Harburg, wie in der Planzeichenerklärung unter Punkt 6 „Nach-
richtliche Übernahmen“ dargestellt. Dies ist redaktionell zu berichti-
gen. In der zeichnerischen Darstellung ist diese nachrichtliche Über-
nahme nur schwer zu erkennen, da die zugehörige rote Linie nicht 
durchgängig abgebildet ist und weil die temporären Lagerflächen 
ebenfalls mit einer dünnen roten Linie umrandet sind. Ich empfehle 
daher, die nachrichtliche Übernahme der Vorrangfläche aus dem RROP 
durchgängig und in anderer Farbe darzustellen, so dass das zugrunde-
liegende Konzept deutlich wird. 
 

 Den Anregungen wird gefolgt, es handelt sich um redaktionelle Klarstel-
lungen. 

1.2.5 Redaktionell weise ich darauf hin, dass zur textlichen Festsetzung 2 § 9 
Abs. 1 Nr. 2 die richtige Rechtsgrundlage darstellt, da hier überbaubare 
Grundstücksflächen und die Stellung der baulichen Anlagen festgesetzt 
werden. 
§ 9 Abs. 2 BauGB ermöglicht es, die Zulässigkeit von Vorhaben an auf-
schiebende oder auflösende Bedingungen zu knüpfen. Eine solche Be-
dingung ist in der textlichen Festsetzung 3 je-doch nicht enthalten, 
weswegen die genannte Norm hier nicht die richtige Rechtsgrundlage 

 Der Rechtsbezug wird aktualisiert. 
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darstellt. 
 

1.2.6 Auf S. 8 der Begründung werden Ausführungen zum Verhältnis des 
vorliegenden B-Plan-Entwurfs zum F-Plan der Samtgemeinde Gellersen 
gemacht. Darin heißt es, dass es Ziel sei, „die Vorrangfläche für Wind-
energienutzung für das Gemeindegebiet in Südergellersen“ zu über-
nehmen. Weiterhin heißt es, dass durch den F-Plan eine Ausschluss-
wirkung raumbedeutsamer Windenergieanlagen auch unterhalb einer 
Höhe von 100 m erreicht werden soll. Das RROP für den Landkreis Lü-
neburg 2003 in der Fassung der 2. Änderung 2016 steuert raumbe-
deutsame Windenergieanlagen im Kreisgebiet; diese sind lediglich in 
den dort festgelegten Vorranggebieten zulässig. Diese Vorranggebiete 
können durch nachrichtliche Übernahme zeitnah in den F-Plan der 
Samtgemeinde Gellersen übernommen werden, um diesen gemäß § 1 
Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Dazu ist kein 
eigenständiges F-Plan-Änderungsverfahren notwendig. Dies empfehle 
ich in jedem Fall. Soll der F-Plan eine Ausschlusswirkung für nicht 
raumbedeutsame Anlagen entfalten, ist hierzu ein eigenständiges Kon-
zept der Samtgemeinde Gellersen notwendig, das im Rahmen einer 
„normalen“ Flächennutzungsplanänderung zu erarbeiten wäre. Hierzu 
verweise ich auf die 42. Änderung des F-Plans für die Samtgemeinde 
Amelinghausen (sachlicher Teilflächennutzungsplan „Windenergie“). 
Ich bitte, die diesbezüglichen Ausführungen im Kapitel „3.3 Flächen-
nutzungsplan der Samtgemeinde Gellersen“ klarer zu formulieren, 
welches Vorgehen hier verfolgt wird. 
 

 Die Samtgemeinde Gellersen ist gemäß § 1 (4) BauGB gehalten, die Ziele 
des RROP zu übernehmen, gleichzeitig soll aber mit dem F-
Planänderungsverfahren nicht nur raumbedeutsame Anlagen nach Maß-
gabe des Landkreises ausgeschlossen werden, sondern eigenständige 
Kriterien der SG in dies F-Planverfahren einbezogen werden. 
Hieraus ergibt sich, dass die SG ein eigenständiges Änderungsverfahren 
durchführen wird, wozu auch bereits ein entsprechender Beschluss ge-
fasst wurde. Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 

1.3 Bauordnung 
Die Baugrenze ist zu vermaßen, z.B. durch Angabe des Radius von ge-
plantem Standort der WEA und Abstand der in der Mitte angeordneten 
WEA zu nördlicher Baugrenze. 
Hinweis: 
In Nr. 3 der textlichen Festsetzungen ist die Überschreitung der Höhe 

  
Die Baugrenze wird vermaßt. 
 
Die Überschreitungsmöglichkeit wurde bewusst in den Bebauungsplan 
übernommen um im Hinblick auf die konkrete Ausführungsplanung fle-
xibel zu sein, falls sich Umstände ergeben, die eine geringe Überschrei-
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von 5 m für Fundamente und Aufschüttungen zulässig. Es wären dem-
nach WEA mit 205 m Gesamthöhe zulässig. Ist das so gewollt? 
 

tung unumgänglich machen. 

1.4 Brandschutz 
Windenergieanlagen müssen im Landkreis Lüneburg grundsätzlich 
einen Abstand zu Waldflächen, die mit der Baumart Kiefer bestockt 
sind und mehr als 5 ha umfassen, der 1,5-fachen Anlagengesamthöhe 
einhalten (siehe Ziffer 3.4.3.6. Windenergieerlass). Soll dieser Abstand 
unterschritten werden, muss die Windenergieanlage über eine auto-
matische Löschanlage verfügen, die einen Vollbrand der Gondel wirk-
sam verhindern kann. Dies ist bei der geplanten Windenergieanlage zu 
berücksichtigen. 
 

  
Dies wird im Rahmen des BImSch-Genehmigungsverfahren zu beachten 
sein. 

1.5 Natur- und Landschaftsschutz 
Auf S. 16 der Begründung wird dargestellt, dass eine spezifische witte-
rungsgeführte Abschaltung mit optionalem Gondelmonitoring zur An-
wendung kommen wird. Diesbezüglich ist im Zulassungs-/BImSch-
Verfahren Näheres zu regeln. 
 

  
Wird zur Kenntnis genommen. 

 Der Erwerb von 11.415 Wertpunkten aus dem Flächenpool „Hambörn“ 
wird als nicht ausreichend eingeschätzt, da die Herleitung dieses Wer-
tes von nicht nachvollziehbaren Eingangsdaten ausgeht. 

 Der Hinweis zum Kompensationsbedarf wird zur Kenntnis genommen. 
Der Kompensationsumfang für den in Rede stehenden Bebauungsplan 
bemisst sich nach dem am benachbarten Standort verwendeten Ansatz, 
der im Rahmen der Flächennutzungsplanung der SG Amelinghausen 
entwickelt worden ist, da es sich bezogen auf das Landschaftsbild um 
einen im räumlichen Zusammenhang wirkenden Windpark handelt. Inso-
fern macht sich Gemeinde die im Weiteren und im Umweltbericht dar-
gestellten Berechnungsansatz zum Landschaftsbild zu Eigen.  
 

 
 

Bei dem 77 Seiten starken Umweltbericht fehlt leider die Nummerie-
rung der Seiten. Insofern wird hilfsweise auf die Ordnungsziffern der 
einzelnen Kapitel zurückgegriffen. 
 

 Die Seitennummerierung wird für die Fassung des Satzungsbeschlusses 
ergänzt. 
Ergebnis: Der Hinweis wird berücksichtigt. 
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 Die artenschutzrechtliche Abarbeitung bedient sich vorhandener 

avifaunistischer- bzw. Fledermausgutachten aus dem Windpark Wet-
zen (unmittelbar westlich liegend) und aus dem östlich liegenden 
Windpark Oerzen. Insgesamt ist die Artenschutzprüfung (ASP) gemäß 
Windenergie-erlass vorbildlich über Artensteckbriefe (5.5) bearbeitet 
worden. Von den 4 näher zu betrachtenden Fledermausarten sind bei 
zwei Arten weitergehende Maßnahmen notwendig, die insbesondere 
geeignete Abschaltalgorithmen für das Frühjahr herleiten. Diese Ab-
schaltzeiten werden im nachlaufenden Genehmigungsverfahren näher 
konkretisiert (vergl. letzter und vorletzter Absatz 2.3.22 Tiere: „Der 
Vorhabenträger wird ein Gondelmonitoring vorsehen, als Grundlage 
für die abschließende Festlegung der Betriebsbedingungen“). 
 

 Der Hinweis, dass die Artenschutzprüfung gem. der Vorgaben des Wind-
energieerlasses vorbildlich abgearbeitet worden ist, wird zur Kenntnis 
genommen. Hinsichtlich der Abschaltzeiten wird auf die obigen Ausfüh-
rungen verwiesen. 
 

 Unter Pkt. 4 FFH-Verträglichkeitsvorprüfung wird der Einschätzung 
gefolgt. 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 Die Berechnungen für die Landschaftsbildbeeinträchtigungen sind nach 
den vergleichbaren Methoden der vorhabenbezogenen B-Pläne in der 
SG Amelinghausen erarbeitet worden. Die Herleitung des prozentual-
len Mittelwertes der Investitionskosten ist nachvollziehbar. Allerdings 
wird bezweifelt, dass das Investitionsvolumen einer Windkraftanlage 
2,35 Mio. Euro beträgt. Vielmehr sind marktüblich und jederzeit im 
Internet zu recherchieren Ansätze zwischen 4 bis 5 Mio. Euro anzuset-
zen. Aus diesem Grunde sollte die Gemeinde mit dem Vorhabenträger 
nochmals belastbare Grundlagendaten zur Investitionssumme einzuho-
len, wie sie für den Windpark Oerzen vorliegen. Dieses beträgt für 2 
Windkraftanlage 149.920,00 €. Unter diesem Aspekt erscheinen die 
11.415 Wertpunkte, die dem Bereich Hamberg zugeordnet werden sol-
len, zu gering. 
 

 Es wird zur Kenntnis genommen, dass die fachliche Herleitung grund-
sätzlich nachvollziehbar ist. Allerdings wird vorgebracht, dass die einge-
stellten Investitionskosten deutlich zu niedrig sind und dadurch im Er-
gebnis zu niedrige Kompensationsumfänge resultieren. Der weitere 
Hinweis, dass für 2 WEA des Windparks Oerzen rd. 75.000€ pro Anlage 
zu entrichten sind, wird zur Kenntnis genommen. Diesem Argument 
kann nicht gefolgt werden, da es sich um einen anderen Wirkraum han-
delt und die Anzahl der WEA insgesamt maßgeblichen Einfluss auf den 
Kompensationsumfang haben, da die Bündelung von WEA den Kompen-
sationsbedarf senkt. Der Kompensationsrahmen bemisst sich jedoch 
stets an den konkreten Eingriffsfolgen des Vorhabens. Konkret sind bei 
WEA die Landschaftsbildqualitäten, sichtverschattete Bereiche durch 
Gehölze und Wälder sowie vorbelastete Bereiche zu berücksichtigen. 
Der Plangeber ist der Ansicht, dass aus fachlicher Sicht einerseits die 
Verwendung der Investitionskosten als Basis für die Bemessung des Ein-
griffs in das Landschaftsbild ungeeignet ist, da die Beeinträchtigung nur 
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teilweise bzw. indirekt mit der Investitionssumme korreliert. So erhöhen 
beispielsweise artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen die In-
vestitionskosten signifikant, führen jedoch nicht zu einem erhöhten Ein-
griff in das Landschaftsbild. Vor diesem Hintergrund ist eine indexbasier-
te Berechnungsmethode nach dem Windenergieerlass durchgeführt 
worden (vgl. MU: Entwurf April 2015). Hierzu sei darauf hingewiesen, 
dass ein verbindliches Berechnungsverfahren auf der Grundlage des hier 
verwendeten Entwurfs momentan vom niedersächsischen Ministerium 
für Umwelt, Energie und Klimaschutz erarbeitet wird. 
 
 Als Eingangsdaten wurden einerseits die Höhe des vorgesehenen Wind-
rades als Ausdruck der Beeinträchtigungsintensität, andererseits die 
Landschaftsbildqualität und die auf die Beeinträchtigung mindernd wir-
kende Sichtverschattung verwendet (vgl. Umweltbericht Kap. 2.2.6). 
Unter teilweiser Berücksichtigung des Einwandes und aufgrund der 
räumlichen Anordnung und teils geringeren Größe der für die Vorbelas-
tung relevanten WEA wird dem Einwand teilweise gefolgt. Als monetäre 
Grundlage für die Berechnung der Kompensation wird ein Wert von 
55.000,-- € zugrunde gelegt. 
 
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass es sich hier um eine Abwä-
gungsentscheidung der Gemeinde zwischen dem Belang der Windener-
gienutzung und dem Schutz des Landschaftsbildes handelt.  
In diesem Zusammenhang räumt die Gemeinde Südergellersen einer 
Windenergienutzung gegenüber der teilweise fehlenden Ausgleichbar-
keit der Auswirkungen dieser Nutzung für das Landschaftsbild, insbes. 
für die Fernwirkung der geplanten Windenergieanlagen den Vorrang ein. 
 
Ergebnis: Dem Einwand zur monetären Berechnungsgrundlage des Land-
schaftsbildeingriffs wird teilweise gefolgt.  

 Im Umweltbericht ist unter Punkt 6.4.2 "Maßnahmen außerhalb des 
Geltungsbereiches" (S.69) im vorletzten Absatz die Formulierung "...,da 

 Die Umsetzung des Pflege und Entwicklungskonzeptes Hambörn (2009) 
ist nicht Gegenstand des in Rede stehenden Bebauungsplanes. Gleich-
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die Maßnahmen im Bereich Hambörn bereits umgesetzt wurden..." zu 
streichen. Nach Kenntnisstand der UNB sind nicht alle Maßnahmen 
vollständig umgesetzt. 
 

wohl muss mit Umsetzung des Bebauungsplanes sichergestellt werden, 
dass die Maßnahmen im Flächenpool Hambörn im ausreichenden Maße 
umgesetzt werden.  
 

 Weiterhin besteht im Rahmen der Anerkennung des Flächenpools 
„Hambörn" der Gemeinde Südergellersen durch die UNB die Vereinba-
rung / Auflage, dass ein Kontoblatt von der Gemeinde zu führen ist, 
aus dem sich ergibt, welche Eingriffe in welchem Umfang bereits im 
Flächenpool kompensiert werden. Der Unteren Naturschutzbehörde 
ist, nach einer neuen Eintragung, diese jeweils aktuell vorzulegen. 
 

 Der weitere Hinweis bezüglich des Kontoblattes wird ebenfalls zur 
Kenntnis genommen. Dieses liegt vor und es ist ersichtlich, dass bereits 
Projekte über den Flächenpool kompensiert worden sind. Es sind jedoch 
noch ausreichend Punkte vorhanden um den Eingriff des in Rede ste-
henden Windpark auszugleichen, soweit die Maßnahmen dauerhaft 
umgesetzt werden. 

 Ich bitte daher, eine entsprechende Formulierung unter Punkt 6.4.2 
des Umweltberichtes aufzunehmen. 
 

 Ergebnis: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und berücksich-
tigt. Eine Klarstellung wird im Umweltbericht ergänzt. 

1.6 Gesundheit 
Die in den Gutachten vorgegebenen Maßnahmen sollten verbindlich 
vorgegeben werden. 
Schallimmission  
Zum Schutz der umliegenden Wohnbevölkerung vor unzumutbaren 
Schallimmissionen ist bei einer Bebauung des Plangebiets mit Wind-
energieanlagen die Einhaltung der TA-Lärm nachzuweisen. 
In der textlichen Festsetzung ist vorzugeben, dass nach Inbetriebnah-
me der Anlagen die Einhaltung der TA-Lärm anhand von Schallmessun-
gen vor Ort nachgewiesen wird. 
Des Weiteren sollte die empfohlene Festsetzung von anlagenbezoge-
nen Emissionskontingenten aus dem Schallimmissionsgutachten, er-
stellt von KT Energie, Hamburg, im Januar 2016, in den vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan Nr. 8 „Wetzen“ der Samtgemeinde Amelinghau-
sen übernommen werden. 
 

 Gesundheit 
Das Schallgutachten zum vorliegenden Bebauungsplan kommt zu fol-
gendem Ergebnis: 
 

„Für eine geplante Windenergieanlage im Windpark Wetzen 
wurde eine Immissionsprognose gemäß den Vorgaben der 
TA Lärm [7] und unter Anwendung der DIN ISO 9613-2 [1] für 
die umliegenden Immissionsorten durchgeführt. Eine solche 
muss für die Genehmigung von Windenergieanlagen nach 
BImSchG gegenüber der Immissionsschutzbehörde darlegen, 
ob die Anforderungen des Immissionsschutzrechts in Bezug auf 
Geräuschemissionen der beantragten WEA eingehalten 
werden. Die Ergebnisse der Berechnung zeigen, dass die neu 
geplante Windenergieanlage Nr. 7 des Typs General Electric 
GE 120 2.75 auf 139 m Nabenhöhe unter Verwendung des 
Betriebsmodus „Normalbetrieb 106“ an der genannten Position 
Schallemissionspegel erzeugt, die mit den sich aus der TA 
Lärm ergebenden Anforderungen an den 
Schallimmissionsschutz vereinbar sind. Die 
Immissionsschutzrichtwerte an den Immissionsorten werden 
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eingehalten. Die Ergebnisse decken sich weitestgehend mit 
den Darstellungen des vom Landkreis Lüneburg in Auftrag 
gegebenen Gutachtens der Firma Lärmkontor vom 27.01.2014. 
Die große Entfernung der neu geplanten WEA Nr. 7 zum 
nächstgelegenen Immissionsort (> 1.960 m) führt zu geringen 
Unterschieden zwischen den Gesamtbeurteilungspegeln aus 
der Vorbelastung und aus der Gesamtbelastung, die 
entstehende zusätzliche Schallemissionsbelastung fällt also 
gering aus. Lediglich an einem Immissionsort, einem 
Gewerbebetrieb an einer Ausfallstraße südlich von 
Südergellersen, „Oerzer Straße 14“, tritt eine Überschreitung 
des Richtwertes der TA Lärm auf. Dieser Ort liegt jedoch 
außerhalb des Einwirkbereiches der neu geplanten 
Windenergieanlagen und die Überschreitung wird maßgeblich 
durch den Bestandspark (Vorbelastung) verursacht. Sie ist 
insofern für die Bewertung der Immissionen aus der 
Neuplanung nicht relevant. Die Genehmigung zur Errichtung 
und zum Betrieb der Windenergieanlage nach BimSchG 
sollte aus Sicht des Schallimmissionsschutzes erteilt 

werden.“ (Klatt, Schallgutachten) 
 
Die Gemeinde hält die empfohlene Emissisonskontingentierung vor dem 
Hintergrund dieser Immissionsprognose für nicht erforderlich, da die 
Einhaltung der hierfür maßgeblichen Vorschrift (TA-Lärm) im BImSch-
Genehmigungsverfahren ohnehin zu überprüfen ist. Eine weitergehende 
Festlegung im Bebauungsplan ist daher aus Sicht der Gemeinde nicht 
notwendig. 
 
Ergebnis: Die Hinweise werden im Bebauungsplan nicht berücksichtigt. 

 Optische Immission  
Der Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) hat „Hinweise zur Er-
mittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windener-
gieanlagen“ erarbeitet, die bei der Bebauung des Plangebiets zu be-
rücksichtigen sind. 

 Der Hinweis, dass bezogen auf die Schattenimmissionen eine Genehmi-
gung nach BImSchG erteilt wird, wenn geeignete Abschaltautomatik 
vorgehalten wird, wird zur Kenntnis genommen. Durch die in Rede ste-
hende Anlage sind keine Überschreitungen der Grenzwerte der (gem. 
LAI, Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz 2002) zu 
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Gutachten zur Schattenwurfprognose für den Windpark Wetzen von KT 
Energie, Hamburg, Januar 2016: 
Nach der Prognose im Gutachten werden durch die geplanten Wind-
energieanlagen die Orientierungswerte der LAI der maximalen Be-
schattungsdauer von 30 Stunden pro Jahr und 30 Minuten pro Tag bei 
der Gesamtbelastung an 3 von 9 Immissionsorten überschritten. Das 
Ergebnis der Berechnung zeigt außerdem, dass an zwei weiteren Im-
missionsorten, durch bereits bestehende Windenergieanlagen, Über-
schreitungen der LAI-Empfehlungen auftreten. Es ist sicherzustellen, 
dass keine weitere Überschreitung der Orientierungswerte durch die 
neu geplanten Anlagen eintritt. 
Bezogen auf die Schattenimmissionen sollte die Genehmigung nach 
BImSchG mit der Auflage des Einsatzes einer geeigneten Schatten-
wurfabschaltautomatik an den erforderlichen Windenergieanlagen 
erteilt werden. 
 

erwarten, sodass hier kein Abschaltmodul erforderlich ist. Grenzwert-
überschreitungen werden durch Abschaltautomatiken an den relevanten 
Standorten auf Oldendorfer Gemeindegebiet vermieden. 
 

 Eisabwurf 
Um das Gefährdungspotential durch Eisabwurf zu minimieren, sind 
Windkraftanlagen mit automatischer Eiserkennung und Abschaltauto-
matik oder mit Beheizung der Rotorblätter verbindlich festzusetzen. 
 

  
Diese Thematik wird im BImSch-Genehmigungsverfahren geregelt. 

1.7 Hinweise 
Brandschutz 
Den Gemeinden obliegen der abwehrende Brandschutz und die Hilfe-
leistung in ihrem Gebiet. Sie müssen gemäß § 2 (1) NBrandSchG die für 
die Brandbekämpfung und Hilfeleistung erforderlichen Mittel, Anlagen 
und Geräte bereithalten. 
Lösch- und Rettungsmaßnahmen durch die Feuerwehr sind aufgrund 
der Anlagenhöhen nicht möglich. Für Rettungsmaßnahmen in den hier 
vorgesehenen Höhen verfügt die örtlich zuständige Feuerwehr über 
keinerlei geeignetes Gerät. 
Brennende Anlagenteile können nach dem Herabfallen am Boden ab-

  
Wird zur Kenntnis genommen. 
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gelöscht werden. Die Einsatzkräfte können im Gefahrenfall lediglich 
den entsprechenden Sicherheitsabstand festlegen und absperren. 
Zur Rettung von Personen, ggfs. kollabierter Monteure oder Besucher, 
aus Turmschaft und Kanzel sind ggfs. betreiberseitig Notfallkonzepte 
und Vereinbarungen mit bestehenden Höhenrettungsgruppen abzu-
stimmen und abzuschließen 
 

1.8 Bodendenkmalpflege 
Im unmittelbar nördlich liegenden Waldstück befindet sich ein Grab-
hügel. Von daher ist davon auszugehen, dass auch im Bereich der 
Windenergieanlagenflächen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von ar-
chäologischen Bodenfunden vorliegt. Ich weise darauf hin, dass in den 
nachfolgenden Genehmigungsverfahren diesbezüglich Explorationsun-
tersuchungen notwendig werden und empfehle bereits jetzt mit dem 
Landesamt für Denkmalpflege (Stützpunkt Lüneburg) Kontakt aufzu-
nehmen. 
 

 Der Hinweis zum Grabhügel im nördlichen Waldstück wird zur Kenntnis 
genommen. 
Die generelle Anzeigepflicht von Kulturdenkmalen nach § 14 NDSchG 
wird beachtet. Der Vorhabenträger und die Untere Denkmalschutzbe-
hörde befinden sich in Abstimmung. 
Entsprechend wird in die Begründung zum vorhabenbezogenen B-Plan 
der Hinweis aufgenommen, dass Sachen oder Spuren, bei denen Anlass 
zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind (Bodenfun-
de), unverzüglich der Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäo-
logische Denkmalpflege (gem. § 22 NDSchG) anzuzeigen sind. Ein ent-
sprechender Hinweis wird im Umweltbericht ergänzt.  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Veränderungen oder nicht vorlie-
gende Informationen zu einer abweichenden Einschätzung führen kön-
nen, die einer neuen Stellungnahme bedarf. Auch dieser Hinweis wird in 
die Begründung und auf die Planurkunde (Hinweis) aufgetragen.  
Ergebnis: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genom-
men und berücksichtigt.  
 
 

1.9 Wasserwirtschaft 
Gegen den vorliegenden Entwurf bestehen von wasserrechtlicher und 
–wirtschaftlicher Seite keine grundlegenden Bedenken. 
Die geplante Anlage befindet sich in der III b des Wasserschutzgebietes 
(WSG) für das Wasserwerk Westergellersen. Die mineralischen Bau-
stoffe und Ersatzbaustoffe, die zum Wegebau, für Stellflächen, die 

 Der Hinweis auf die Lage des Anlagenstandortes innerhalb des Trinkwas-
serschutzgebietes Westergellersen (Zone III B) wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
Ein Hinweis wird in die Begründung, auf den vorhabenbezogenen B-Plan 
selbst und in den Umweltbericht aufgenommen. Die Ge- und Verbote 
der Wasserschutzgebietsverordnungen (Wasserschutzgebiet Westergel-
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Fundamente und die Gründung verwendet werden sollen, dürfen da-
her maximal Belastungen der Einbauklasse Z 1.1 nach LAGA Mitteilung 
M 20 aufweisen (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall: „Anforderungen 
an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen – Technische 
Regeln“). Die Eignung für den jeweiligen Anwendungsfall (z.B. wasser-
gebundene Wegebefestigung) muss durch Prüfbericht bescheinigt 
werden. 
Hinweis: WEA sind als Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen gem. § 62 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) einzustufen. 
Die Anforderungen der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (VAwS) sind bei 
Planung, Errichtung und Betrieb der WEA zu beachten. 
Im Wasserschutzgebiet (WSG) für das Wasserwerk Westergellersen ist 
gemäß § 4 Abs. 5 Nr. 19 b der zugehörigen Verordnung die „Verwen-
dung wassergefährdender Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirt-
schaft und in technischen Einrichtungen“ beschränkt zulässig. Da die 
geplanten Windkraftanlagen den Anlagen zum Herstellen, Behandeln 
und Verwenden wassergefährdender Stoffe (HBV-Anlagen) zuzuordnen 
sind, ist für die im Schutzgebiet liegenden Anlagen für die Zulassung 
eine Genehmigung des Landkreises Lüneburg erforderlich. Bei Vorliegen 
der vollständigen Unterlagen wird diese Genehmigung als Teil der BIm-
SchG-Genehmigung erteilt. 
 

lersen) werden im Antrag auf BImSchG-Genehmigung (wasserrechtliche 
Genehmigung) dargestellt und berücksichtigt. Ein erheblicher Nutzungs-
konflikt ist bei Berücksichtigung der Ge- und Verbote im Zuge der Durch-
führung des Vorhabens nicht zu erwarten. 
Die in der Stellungnahme dargelegten Gefährdungspotentiale des 
Grund-/Trinkwasserschutzes werden in diesem Zusammenhang zur 
Kenntnis genommen und ebenfalls nachrichtlich in die Begründung und 
in den Umweltbericht aufgenommen. Die darin aufgeführten Aspekte 
werden im Rahmen der konkreten Vorhaben- und Er-
schließungsplanung berücksichtigt, sodass es nicht zu einer Gefährdung 
des Grund- und Trinkwassers kommt. 
Ergebnis: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genom-
men und berücksichtigt. 

1.10 Immissionsschutz 
Keine Bedenken. Die bisher vorliegenden Gutachten prognostizieren 
eine Machbarkeit des Vorhabens. Entsprechende, Wirkungen von 
Schall und Schatten berücksichtigende Nebenbestimmungen werden in 
den Zulassungsbescheid nach Bundesimmissionsschutzgesetz aufge-
nommen. 
 

  
Wird zur Kenntnis genommen. 

1.11 Bodenschutz 
Aus Sicht des Bodenschutzes bestehen keine Bedenken. Temporäre 

 Bodenschutz 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und durch die Festsetzungen 
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Verkehrsflächen sind entsprechend der Darstellungen zurückzubauen, 
damit eine Funktionsfähigkeit des Bodens wieder gegeben ist. 
 

zum Bodenschutz berücksichtigt. 

1.12 Straßenverkehr 
Für die Zeit der Baumaßnahme, Einrichtung der Zufahrt sowie für die 
Errichtung der Anlagen selber, sind bei mir verkehrsbehördliche An-
ordnungen von der jeweiligen zuständigen Baufirma unbedingt einzu-
holen. 
 

  
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 

2 Niedersächsische Landesforsten- Forstamt Göhrde 
(26.07.2016) 

  

 Ich verweise in diesem Zusammenhang auf den RdErl. v. 24.2.2016 
„Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen an Land“ (Wind-
energieerlass) hin. 
Hier auf den Erlass-Punkt 3.4.3 „Bauordnungsrechtliche Anforderun-
gen“, der in seinem Unterpunkt 3.4.3.5 den baulichen Brandschutz 
behandelt, und mit dem Unterpunkt 3.4.3.6 wird der vorbeugende 
Brandschutz behandelt. 
Das ostniedersächsische Tiefland wird von einem „Automatisierten 
Waldbrand-Früherkennungssystem“ AWFS überwacht. In diesem Ge-
biet liegen große Waldflächen die überwiegend mit Nadelbäumen be-
stockt sind. 
Nadelbäume sind bei lang anhaltender Trockenheit einer erhöhten 
Gefährdung durch Waldbrand ausgesetzt. 
 Um Waldbrände früh zu erkennen arbeitet das AWFS mit hochauflö-
senden Kameras, deren Signale und Bilder per Funk an eine Auswer-
tungszentrale in Lüneburg gesendet werden. 
Da Windenergieanlagen dieses Waldbrandüberwachungssystem nega-
tiv beeinflussen können, muss vor der Genehmigung zum Bau einer 
WEA ein Gutachten zum Einfluss der WEA auf das AWFS erstellt wer-
den, mit denen im Runderlass genannten Maßnahmen und Folgen. 

 Der Vorhabenträger hat diesen Sachverhalt gutachterlich untersuchen 
lassen. 
 

Das Büro IQ wireless GmbH - Entwicklungsgesellschaft für Systeme und 
Technologien der Telekommunikation kommt dabei zu folgendem Er-
gebnis: 

„Die Errichtung des Windparks „Wetzen“ führt im Sichtbereich 
bis 25km zu keinen Sichtfeldeinschränkungen, welche nicht je-
weils von einem anderen Sensor kompensiert werden können. 
Der nahegelegene Sensor Kirchgellersen erfährt jedoch große 
Einschränkungen auf Waldflächen von zusammen etwa 
4.700ha. Der wichtige Bereich der Schießbahnen im westlichen 
Teil des Truppenübungsplatzes „Munster-Nord“ wird hierbei 
aber nur in geringem Maße beeinflusst, indem schmale Sicht-
bereiche verursacht durch die drei westlichsten WEA des 
Windparks mit zusammen etwa 250ha Wald nicht mehr ein-
sehbar sind. 
Die Fähigkeit Kreuzpeilungen auszuführen wird im Gebiet zwi-
schen Lüneburg und Munster im Sichtbereich bis 25km nicht 
eingeschränkt.“ 
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Für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Windpark Wetzer Weg“ 
sind diese Gutachten einzufordern. 
Alles Weitere regelt der Erlass. 
 

Die Gemeinde geht entsprechend diesem Ergebnis davon aus, 
dass die Errichtung der WEA nicht in Konflikt mit dem Wald-
brandüberwachungssystem steht und somit zulässig ist.“ 

3 Nabu (25.08.2016)   
3.1 Grundlage 

„Ziel der Planung ist die planungsrechtliche Steuerung von Windener-
gieanlagen (WEA) hinsichtlich Lage und Gestaltung innerhalb des im 
Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) für den Landkreis Lüne-
burg ausgewiesenen Vorranggebietes für Windenergienutzung „Wet-
zen, Südergellersen, Oerzen“ auf der Fläche Wetzen/Südergellersen 
Der überwiegende Teil dieses Vorranggebietes liegt in der Gemarkung 
Wetzen im Gemeindegebiet Oldendorf (Luhe). Lediglich eine schmale 
Fläche befindet sich innerhalb der Gemarkung Südergellersen. Die Ge-
meinde Oldendorf stellt für die Fläche innerhalb des Gemeindegebiet 
Oldendorf (Luhe) einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit 6 
Windenergieanlagen der 2,75 MW Klasse auf. Zwei dieser geplanten 
Anlagen überstreichen anteilig das Gemeindegebiet Südergellersen. 
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll die planungsrechtliche Zu-
lässigkeit dieser beiden WEA ermöglicht werden, außerdem soll, um 
diesen Vorrangstandort optimal zu nutzen, auf dem Gemeindegebiet 
Südergellersen eine weitere identische WEA errichtet werden. Diese 
Anlage auf Südergellerser Gemeindegebiet ist im Zusammenhang mit 
dem Anlagenkonzept des Windparks Wetzen zu sehen. Die WEA weist 
eine Gesamthöhe von ca. 200m, mit 139 m Nabenhöhe und 120 m 
Rotordurchmesser auf.“ 
 

 Grundlage 
Die Ausführungen der Kreisgruppe Lüneburg des Nabu zu allgemeinen 
Grundlagen und Zielen der Planung werden zur Kenntnis genommen. 
Eingangs ist darauf hinzuweisen, dass die 7 Anlagenstandorte, die in 
Abbildung 1 der Stellungnahme dargestellt sind, nicht den aktuellen 
Planungsstand abbilden. So wurde auf einen Anlagenstandort am Jäger-
berg verzichtet, um artenschutzrechtliche Konflikte zu vermeiden. Im 
Folgenden ist der Umstand, dass der Nabu teilweise von falschen 
Grundannahmen ausgeht, von zentraler Bedeutung, da die Hinweise und 
Empfehlungen auf die in Rede stehende Planung nicht direkt anwendbar 
ist. 
 
Ergebnis: Kenntnisnahme 

 

3.2 Lage des Windparks 
Diese Karte zeigt den geplanten Windpark mit der Windenergieanlage 
WEA-7 des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplans: 
 

 Lage des Windparks 
die Auffassung wird zur Kenntnis genommen, dass der Abstand zwischen 
den WEA-Standorten im Mittel lediglich 350 m betragen würde und so-
mit eine unüberwindbare Barriere für Vögel bilden solle.  
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Entfernungsmessung: NABU-Lüneburg 
Die Entfernung von der WEA-1 zur WEA-7 beträgt in der Luftlinie 1,7 
km, im Zickzack von WEA zu WEA 2,2 km. Das bedeutet, dass im Mittel 
zwischen der WEA ein Abstand von rund 350 m liegt. Es fällt bei dieser 
Lage der 7 WEA zwischen den Waldflächen sofort auf, dass sie eine 
kaum zu durchdringende Barriere für Vögel und Fledermäuse bilden, 

Mit dieser Bewertung geht der Nabu von falschen Grundannahmen aus. 
Offenbar wird ein veralteter Entwurfsstand aus dem Jahr 2014 zu Grun-
de gelegt. Auf Basis der Fachgutachten und in Absprache mit der unte-
ren Naturschutzbehörde sowie nach Auswertung von Hinweisen, die im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zur Planung auf Oldendorfer Ge-
meindegebiet eingegangen sind, erfolgte eine finale Festlegung der An-
lagenstandorte auf Oldendorfer Gemeindegebiet. So wurde aufgrund 
des von Vögeln und Fledermäusen genutzten Flugkorridors am Jägerberg 
auf den ehemaligen 4. Anlagenstandort verzichtet.  Auf diesen Standort 
wurde im Planungsverfahren aufgrund der artenschutzrechtlichen Kon-
fliktlage verzichtet sodass im Bereich Jägerberg ein Flugkorridor zwi-
schen dem westlichen und östlichen Teil des Windparks freigehalten 
wird. Ein Durchfliegen zwischen Anlagenstandorten ist im Übrigen ist je 
nach Flughöhe / artspezifischem Meideverhalten und Witterungsver-
hältnissen zwischen einzelnen Rotoren oder  unterhalb bzw. oberhalb 
der Ebene der Rotoren durchaus möglich. 
Unter Berücksichtigung der Anlage auf Gellerser Gemeindegebiet (WEA 
7) besitzt der östliche Teil des Windparks mit 4 trapezförmig angeordne-
ten WEA-Standorten eine kompakte Form. 
Darüber hinaus sind die artenschutzrechtlichen Hinweise bereits im Pla-
nungsverlauf des Bebauungsplan Nr. 8 „Windpark Wetzen“ der Gemein-
de Oldendorf eingegangen und durch den Verzicht auf den ehemaligen 
Anlagenstandort 4 berücksichtigt worden. 
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denn bei einem Abstand von rund 350 m und einer Rotorfläche von 
120 m Durchmesser verbleiben recht kleine Lücken, zwischen denen 
alle fliegenden Lebewesen hindurch manövrieren müssen, hin- und 
hergerissen von den Verwirbelungen der Rotoren, die bekanntlich 
deutlich über die Rotorspitzen hinausreichen. 
Schon allein unter diesem Aspekt erscheint dem NABU dieser Standort 
für den gesamten Windpark 
und somit auch für die WEA-7 ungeeignet zu sein, was durch die nach-
folgenden Ausführungen noch untermauert wird. 
 

 Artenschutz 
Äußerst befremdlich und unseres Erachtens rechtlich fragwürdig ist die 
Absprache zwischen der Gemeinde Südergellersen und der UNB des 
Landkreises Lüneburg: „Zur Festlegung des Untersuchungsrahmens hat 
am 30. 3. 2016 ein Abstimmungsgespräch der Gemeinde Südergeller-
sen mit der UNB des Landkreises Lüneburg stattgefunden. Hierbei 
wurde festgelegt, dass für die Durchführung der bauplanungsrechtli-
chen Umweltprüfung auf die Untersuchungen zurückgegriffen werden 
kann, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung des angrenzenden 
vorhabenbezogenen B-Plans der Gemeinde Oerzen durchgeführt wur-
den (Scoping Termin: 16.4.2013; Vermerk der Samtgemeinde Amelin-
ghausen v. 14.5.2013).“ Dem NABU ist nicht bekannt, dass zur Prüfung 
und Beurteilung einer Planfläche gemäß § 1 Abs. 6 und § 2 Abs. 4 
BauGB Beobachtungen und Erkenntnisse einer nicht einmal unmittel-
bar angrenzenden anderen Fläche verwertet werden können. 
Mehrere von der Gemeinde bzw. dem Planungsbüro beauftragte Gut-
achter bescheinigen der Fläche dieses Windparks eine mangelnde Eig-
nung wegen unvermeidbarer Konflikte mit den §§ 39 (Allgemeiner 
Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen) und 44 (Vorschriften für be-
sonders geschützte und  bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) 
BNatSchG. Diese Konflikte betreffen insbesondere Fledermäuse, Mäu-
sebussard, Wespenbussard, Turmfalke und Schwarzstorch: 

 Artenschutz 
Die Bedenken bezüglich der verwendeten avifaunistischen Fachgutach-
ten werden zur Kenntnis genommen. Der im Weiteren eingebrachte 
Vorwurf, dass sämtliche Hinweise zu artenschutzrechtlichen Konflikten 
relativiert werden, wird entschieden zurückgewiesen. Vielmehr findet im 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrag eine artspezifische Prüfung aller 
aufgrund ihrer Windkraftempfindlichkeit planungsrelevanten Arten 
statt. Dabei werden die Beobachtungen insbesondere aus den verschie-
denen Gutachten detailliert bewertet. Eine Relativierung von Verbots-
tatbeständen gem. §44 BNatSchG findet nicht statt. 
 
Die Basis für den artenschutzrechtlichen Fachbeitrag der in Rede ste-
henden Planung bildet: die Kartierung zum vorhabenbezogenen B-Plan 
Oldendorf Nr. 8 (Leguan, 2015) Der Untersuchungsrahmen entspricht 
den Vorgaben des NLT-Leitfadens zum Zeitpunkt der Kartierungen (NLT, 
2011). Darüber hinaus sind folgende Gutachten eingeflossen: eine Über-
sichtskartierung zum RROP (Wübbenhorst, 2012), eine Kartierung im 
Auftrag der BIWOS (Wübbenhorst 2014), und aktuelle Hinweise Ratzbor 
(2016) zum Brutplatzwechsel des Schwarzstorches. Diese Nachkartie-
rung erfolgte im Frühjahr 2016 in Absprache mit der unteren Natur-
schutzbehörde. 
Die Erkenntnisse die bei der Untersuchung im Rahmen des benachbar-
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„Nach Analyse der Nachweise an den Anlagen empfiehlt es sich aus 
artenschutzfachlicher Sicht Standorte einiger Anlagen zu verlagern, um 
mögliche Beeinträchtigungen durch WEA zu vermeiden. Vorgeschlagen 
wird eine  
Verlagerung von WZ_WEA03 soweit nach Westen wie möglich. 
Verlagerung der WZ_WEA04 nach Südwesten zwecks Einhaltung des 
Mindestabstands von 200m zur Flugstraße Jägerberg, die auch für den 
Frühjahrs- und Herbstzug eine Bedeutung aufweist Verlagerung von 
WZ_WEA06 soweit wie möglich nach Osten. 
Bei Unterschreitung der in NLT (2014) vorgegebenen Mindestabstände 
von 200 m zu Funktionsräumen mit besonderer Bedeutung für den 
Fledermausschutz, wird die Abstimmung mit den zuständigen Behör-
den empfohlen. Weiterhin werden zum Schutz hier relevanter Fleder-
maus-arten Abschaltszenarien während Frühjahrs- und Herbstzug vor-
geschlagen, die sich an Temperaturen und Windgeschwindigkeiten 
orientieren.“ 
→ Hat eine solche Verlagerung stattgefunden? 
→ Gibt es eine fachliche Abstimmung mit der UNB? 
→ Abschaltungen sind nur vom 15.4. bis zum 15.5. geplant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ten Projektgebietes Oerzen erhoben worden sind, wurden zusätzlich bei 
der in Rede stehenden Planung im Gutachten des Planungsbüros Leguan 
berücksichtigt und ergänzen die eigenen Kartierungen. Zielsetzung war 
durch den gegenseitigen Austausch der avifaunistischen Daten die 
Raumnutzung des Schwarzstorches bestmöglich zu erfassen. 
Die weiteren Bedenken zu möglichen naturschutzrechtlichen Konflikten 
(§39, §44 BNatSchG) werden zur Kenntnis genommen. Der Plangeber 
begrüßt ausdrücklich das Engagement des Nabu artenschutzrechtliche 
Konflikte zu minimieren. Im konkreten Fall übersieht der Nabu, dass 
seitens des Vorhabenträgers bereits umfangreiche Optimierungen zur 
Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte vorgesehen wurden (s.o.). 
Eine Abstimmung mit der UNB hat bezogen auf  den gesamten Windpark 
im Zuge des Verfahrens des Bebauungsplanes Nr. 8 der Gemeinde 
Oldendorf (Luhe) stattgefunden.  
 
Fledermäuse: 
Für den Windpark wurden in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde 
Abschaltzeiten vorgeschlagen, die jedoch endgültig im Zulassungsverfah-
ren von der Genehmigungsbehörde festgelegt werden. Die Ergebnisse  
gelten auch für den geplanten Standort. Für den in Rede stehenden An-
lagenstandort -vom Nabu als WEA 5 bezeichnet- sind hinsichtlich lokaler 
Fledermausvorkommen keine Konflikte zu erwarten. Der Anlagenstand-
ort weist die mit Abstand geringste Fledermausaktivität auf (vgl. Leguan, 
2015: Tab. 4-2). So wurden an den einzelnen Horchboxen in 19 unter-
suchten Nächten im Mittel rd. 1.000 Fledermauskontakte im gesamten 
Untersuchungszeitraum nachgewiesen, am Horchboxstandort WEA 5 
jedoch nur 104 Kontakte. Gleichwohl kann ein signifikant erhöhtes Kolli-
sionsrisiko während des Frühjahrszuges für die Rauhautfledermaus nicht 
sicher ausgeschlossen werden. Daher wird empfohlen, die Anlage bei 
folgenden Witterungsparametern abzuschalten. 
 

Windgeschwindigkeiten in Gondelhöhe unterhalb von 6 m/s. 
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„Die Bewertung der Brutvogelbestände zeigt, dass der Bereich WZBv02 
einen regional bedeutsamen Wert erreicht, während alle anderen un-
tersuchten Räume diesbezüglich von mäßigem bis geringem Wert wa-
ren. Da der Fundort WZBV02 sich im Wesentlichen aus intensiv bewirt-
schafteten Ackerflächen und vereinzelt eingestreuten Gehölzbestän-
den zusammensetzt, findet sich hier ein großer Anteil an Offenlandar-
ten, die Konfliktpotenzial in Bezug auf die WEA erzeugen. Es ist zudem 
festzustellen, dass solange in diesem Fundort keine Veränderungen der 
Habitatqualitäten stattfinden, dieser auch zukünftig durch die hier 
Wert gebenden Arten besiedelt werden wird.“ 
 
 
 
 
 
 
Für den Mäusebussard ist festzustellen, dass das Gebiet stark frequen-
tiert wird und hierbei auch viele Nachweise im Konfliktbereich mit den 

Lufttemperatur von ≥8 °C in Gondelhöhe.  
niederschlagsfreie Nächte. 
Um ein ständiges An- und Abschalten der Anlage bei Grenzwetterlagen 
zu vermeiden, ist ein halbstündiges Sicherheitsintervall einzurichten 
 
Im Ergebnis wurden die eingebrachten Hinweise bereits teilweise im 
Planungsverfahren berücksichtigt, sodass zu diesem Zeitpunkt keine 
weitergehende Berücksichtigung erforderlich ist. 
 
Brutvögel allgemein 
Der Hinweis, dass das Plangebiet eine regionale Bedeutung für Brutvögel 
aufweist ist bekannt. Es wird darauf hingewiesen, dass auf Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung eine artspezifische Betrachtung angezeigt 
ist, um das artenschutzrechtliche Risiko hinreichend genau zu prüfen. 
Eine verkürzte Betrachtung über die Brutvogelbewertung der Fläche 
kann jedoch nur ein erster Anhaltspunkt auf vorgelagerten Planungs-
ebenen sein und gibt keine Hinweise auf konkrete artenschutzrechtliche 
Konflikte.  
Im Rahmen der Brutvogelerfassung konnten 66 Arten nachgewiesen 
werden. Die meisten dieser Arten sind aufgrund ihres artspezifischen 
Verhaltens wie z.B. ausgeprägtes Meideverhalten nicht kollisionsgefähr-
det. Die artenschutzrechtliche Prüfung konzentriert sich gem. der Vor-
gaben des niedersächsischen Artenschutzleitfadens (vgl. MU, 2016) auf 
windkraftempfindliche und somit planungsrelevante Arten. 
 
Im Weiteren zitiert der Nabu Hinweise zu ausgewählten Vogelarten aus 
den ausgelegten Verfahrensunterlagen. Dies wird zur Kenntnis genom-
men. Die Untersuchungstiefe wurde gem. den  damals geltenden Leitfä-
den mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises abgestimmt. 
Auch wenn sich die Vorgaben im Planungsverlauf geändert haben, ist 
der mit der Fachbehörde abgestimmte Untersuchungsrahmen nach wie 
vor rechtsgültig (vgl. Windenergieerlass des MU, 2016). Zudem wurden 
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Rotoren zu verzeichnen waren. “  
„Für den Wespenbussard ist eine regelmäßige Nutzung v. a. des 500-
m-Raums und damit auch partiell für die Potenzialfläche nachgewiesen 
worden. Für die Art stellte sich insbesondere der zentrale Bereich des 
Untersuchungsgebietes (inkl. der Potenzialfläche) als regelmäßig fre-
quentierter und möglicherweise präferierter Bereich heraus.“  
„Der Turmfalke zeigt generell eine mittlere Frequentierungsrate des 
Raumes. Eine sporadische Nutzung durch Jagdflüge ist nachgewiesen 
worden und das Untersuchungsgebiet somit als Teil des Aktionsraumes 
zu bewerten.“  
„Schließlich ist für den hier vorkommenden Schwarzstorch der Unter-
suchungsraum nicht nur als Brutstätte von zentraler Bedeutung son-
dern wird offenbar auch als Nahrungshabitat genutzt. Ein Interaktions-
korridor zwischen Nahrungshabitat und Brutplatz liegt im Zentrum des 
Untersuchungsraums und führt mitunter durch das Potenzialgebiet. 
Die dabei erreichten Flughöhen erreichen regelmäßig auch die Kon-
fliktbereiche. “  
„Der Mäusebussard ist mit vermutlich 6 bis 7 Revieren die mit Abstand 
häufigste Greifvogelart im Untersuchungsgebiet. Auffallend viele Be-
obachtungen liegen vom Wespenbussard aus dem Bereich des Gel-
lerser Anfangs vor, während der Rotmilan das Gebiet eher sporadisch 
nutzt und hier höchstwahrscheinlich nicht brütet. Von besonderer Be-
deutung sind die Beobachtungen überfliegender Schwarzstörche. Sie 
weisen darauf hin, dass in der Umgebung des Gebietes (vermutlich 
entweder im Gellerser Anfang oder im ausgedehnten Waldgebiet zwi-
schen Wetzen, Oerzen und Drögennindorf) ein Brutvorkommen dieser 
Art vorhanden ist. Die Schwarzstörche überfliegen die geplante Poten-
zialfläche „Wetzen“ (westliche Teilfläche) offenbar regelmäßig. Vor 
allem für den Schwarzstorch, möglicherweise auch für den Wespen-
bussard sind bei einer Bebauung der Fläche mit WEA artenschutzrecht-
liche Konflikte zu erwarten. Sollte der Standort im Planungsverfahren 
weiter verfolgt werden, ist u.a. eine vertiefende Aktionsraumanalyse 

neben dem Gutachten zum Bebauungsplan vom Büro Leguan, weitere 
Gutachten berücksichtigt. In dem Zusammenhang wird nochmals auf das 
Gutachten vom Biologen Wübbenhorst im Auftrag der BIWOS und auf 
das Gutachten von Ratzbor im Bereich der Südergellerser Projektflächen 
verwiesen, welches relevante Informationen für den großräumig erfass-
ten Schwarzstorch liefert. Der Aussage, dass die Gutachter das Plange-
biet mit den zitierten Aussagen disqualifizieren würden, kann nicht ge-
folgt werden. Vielmehr werden die Aussagen falsch interpretiert, oder 
aus dem Zusammenhang gerissen. Beispielhaft sei an dieser Stelle auf 
die Rohrweihe eingegangen. Diese wurde tatsächlich im Abstand von 
100 bis 170 m zur Vorschlagsfläche vermutet. Allerdings bezieht sich 
diese Angabe nicht auf den in Rede stehenden Bebauungsplan. Zwar 
könnte ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für die Rohrweihe in einem 
Abstand von lediglich 170 m in der Regel nicht ausgeschlossen werden. 
Der Nabu verkennt hier offensichtlich, dass der Abstand zum in Rede 
stehenden Plangebiet ausreichend groß und somit nicht im primären 
Prüfbereich gem. des niedersächsischen Windenergieerlasses liegt (vgl. 
MU, 2016). 
 
Die sich anschließende Bewertung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Hinsichtlich der allgemeinen Abstandsempfehlungen der LAG-VSW wird 
folgender Hinweis gegeben. Einleitend mit Bezug zu den angesproche-
nen Abstandsangaben der  NLT-Arbeitshilfe ist festzustellen, dass es sich 
hierbei um vorsorgeorientierte Empfehlungen handelt, bei deren Einhal-
tung das Eintreten eines artenschutzrechtlichen Verbotstatbestandes i. 
d. R. ausgeschlossen werden kann. Welcher Abstand zu einem Brutplatz 
im Einzelfall einzuhalten ist, bestimmt sich im Zuge einer rechtssicheren 
Planung im Einzelfall jedoch nie an derartigen pauschalen Werten, son-
dern ist immer an Hand von detaillierten raumbezogenen Untersuchun-
gen (u. a. Raumnutzung durch die jeweilige Art) und unter Berücksichti-
gung aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie einschlägiger ge-
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für den Schwarzstorch notwendig.“  
„Der Mäusebussard ist die mit Abstand häufigste Greifvogelart im Un-
tersuchungsgebiet. Der Rotmilan wurde vor allem im Frühjahr festge-
stellt und brütet möglicherweise an zwei Stellen im Randbereich des 
Untersuchungsgebietes. Da die Brutstandorte nicht genau bekannt 
sind, ist unklar, ob die empfohlenen Mindestabstände zur Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Konflikte unterschritten werden. Auch der 
Wespenbussard brütet vermutlich im Randbereich oder in der näheren 
Umgebung des Gebietes, mit einiger Wahrscheinlichkeit jedoch außer-
halb des artspezifische n Mindestabstandes. In unmittelbarer Nähe (< 
500 m) der Vorschlagsfläche brütet ein Paar der Rohrweihe und mög-
licherweise auch ein Paar des Baumfalken. Für beide Arten könnte die 
Errichtung von WEA auf der Fläche ein erhöhtes Tötungsrisiko bedeu-
ten. Zu beachten ist außerdem, dass in der Umgebung des Gebietes 
(vermutlich entweder im Gellerser Anfang oder im ausgedehnten 
Waldgebiet zwischen Wetzen, Oerzen und Drögennindorf) ein Brutvor-
kommen des Schwarzstorches vorhanden ist. Zwar liegen keine Be-
obachtungen überfliegender Schwarzstörche aus dem Untersuchungs-
gebiet vor, dies könnte jedoch auch Folge des relativ geringen Unter-
suchungsumfanges sein. Mit den Bachtälern des Hasenburger Mühlen-
baches und des Südergellerser Baches und den dort teilweise vorhan-
denen kleinen Teichanlagen sind jedoch östlich und nördlich der Vor-
schlagsfläche geeignete Nahrungshabitate vorhanden, für deren Nut-
zung die Schwarzstörche die Vorschlagsfläche möglicherweise überflie-
gen. Vor allem für den Schwarzstorch, die Rohrweihe und den Baum-
falken, möglicherweise auch für den Rotmilan  sind bei einer Bebauung 
der Fläche mit WEA artenschutzrechtliche Konflikte zu erwarten.“  
Deutlicher als vorstehend zitiert können Gutachter ein Gebiet für die 
Nutzung der Windenergie kaum disqualifizieren. Dazu kommt noch, 
dass der Untersuchungsauftrag offenbar nicht umfassend genug war: „ 
... dies könnte jedoch auch Folge des relativ geringen Untersuchungs-
umfanges sein.“ 

richtlicher Entscheidungen zu treffen. Die Angaben wurden bei der Erar-
beitung des Artenschutzleitfadens durch das Land ebenfalls berücksich-
tigt. Dieser gibt verbindliche artspezifische primäre und sekundäre Prüf-
radien vor.  
Im Ergebnis können Verbotstatbestände bezogen auf den geprüften 
Anlagenstandort sicher ausgeschlossen werden. 
 
Mäusebussard 
Es wurden 11 besetzte Horste nachgewiesen, die jedoch außerhalb des 
nach NLT-2014 empfohlenen Mindestabstandes von 500 m liegen. Im 
bereits aufgeführten Artenschutzleitfaden ist der Mäusebussard nicht 
mehr unter den planungsrelevanten Arten aufgeführt (vgl. MU, 2016: 
Abb. 3). Gleichwohl wurde der Mäusebussard im Rahmen des arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrages aufgrund seiner Häufigkeit im Gebiet 
mit einem Artensteckbrief gewürdigt. 
Im Ergebnis ist kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für den Mäuse-
bussard anzunehmen. Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. 
 
Wespenbussard 
Der in Rede stehende Anlagenstandort liegt nicht im Bereich starker 
Flugaktivität. Für den Wespenbussard ist basierend auf der Totfundsta-
tistik (LANGGEMACH & DÜRR 2015) keine erhöhte Kollisionsgefahr an-
zunehmen. Des Weiteren ist das artspezifische Verhalten des Wespen-
bussards zu berücksichtigen. Es ist bekannt, dass der Wespenbussard 
den Großteil seiner Nahrung in Form von Wespen und Hummeln erbeu-
tet, indem er gezielt Nester dieser Arten identifiziert. Diese befinden sich 
selten im Bereich intensiver landwirtschaftlicher Nutzung aufgrund der 
regelmäßigen Bodenbearbeitung. Vielmehr sind Nester in den Wäldern 
bzw. Waldrandbereichen des Gellerser Anfangs zu erwarten, sodass 
auch langfristig eine Konzentration der Flugaktivität des Wespenbus-
sards auf die Waldgebiete und Waldrandbereiche anzunehmen ist. Diese 
Verhaltensweise des Wespenbussards wird auch durch neuere Studien 
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Im Umweltbericht der Planungsgruppe Umwelt finden sich die War-
nungen der Gutachter nicht wieder. Beobachtungen werden relativiert, 
und das insbesondere dann, wenn Vögel innerhalb der Mindestab-
stände brüten oder leben, wie sie die Länderarbeitsgemeinschaften 
der Vogelschutzwarten (LAG VSW) im April 2015 festgelegt haben: 

• Schwarzstorch 3000 m 

• Wespenbussard 1000 m 

• Rohrweihe 1000 m 

• Rotmilan 1500 m 

 
Der NABU ist entschieden gegen eine Nutzung dieses Gebietes für die 
Gewinnung elektrischer Energie durch WEA. 
 

bestätigt (vgl. Ziesemer & Meyburg, 2015). 
Im Ergebnis ist kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für den Wespen-
bussard anzunehmen. Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. 
 
Turmfalke 
Im Bereich des Plangebiets konnte lediglich eine Flugbewegung der Art 
festgestellt werden. Zudem konnte kein Brutplatz nachgewiesen wer-
den. Daher ist der Art im vorliegenden Einzelfall keine Planungsrelevanz 
beizumessen. Ein artenschutzrechtliches Konfliktrisiko liegt nicht vor. 
Gem. des niedersächsischen Artenschutzleitfadens (vgl. MU, 2016: Abb. 
3) ist der Turmfalke überdies nicht in der Liste der windkraftempfindli-
chen Vogelarten aufgeführt.  
Im Ergebnis ist kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für den Turmfal-
ken anzunehmen. Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. 
 
Baumfalke 
Es wurden insgesamt 7 Flugbewegungen des Baumfalken im Untersu-
chungsgebiet registriert, wovon im Plangebiet lediglich eine Sichtung 
nachgewiesen worden ist (vgl. Leguan, 2015). Ein Brutplatz wurde nicht 
festgestellt und ist im primären Prüfradius des Artenschutzleitfadens 
nicht anzunehmen. Eine regelmäßige Nutzung des Plangebietes liegt 
nicht vor, somit kann eine Bedeutung des Plangebietes als essentielles 
Nahrungshabitat bzw. als Flugkorridor ausgeschlossen werden. 
Im Ergebnis ist kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für den Baumfal-
ken anzunehmen. Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. 
 
Rohrweihe 
Für die Rohrweihe wurden im Untersuchungsgebiet insgesamt 26 Flug-
bewegungen in einer Höhe zwischen 4 und 20 m nachgewiesen, wovon 
sich 2 im Plangebiet befinden. Innerhalb des Untersuchungsgebietes 
wurden keine Brutplätze nachgewiesen. Auf Basis der Raumnutzungs-
analyse besitzt das Plangebiet keine regelmäßig genutzten Nahrungsha-
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bitate oder relevante Flugrouten.  
Im Ergebnis ist kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für die Rohrweihe 
anzunehmen. Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. 
 
Schwarzstorch 
Der Schwarzstorch wird aufgrund des zur Anwendung kommenden 
Windenergieerlasses mit Artenschutzleitfaden nicht mehr als kollisions-
gefährdet geführt. Eine in der Vergangenheit vorsorglich angenommene 
erhöhte Kollisionsgefahr der Art (vgl. z.B. noch NLT 2014, Arbeitshilfe 
Naturschutz und Windenergie) kann daher zwischenzeitlich nicht mehr 
geltend gemacht werden. Insoweit gehen die Fachgutachter von BIWOS 
sowie auch LEGUAN bei ihren Bewertungen offenbar noch nicht von 
dem aktuellen Kenntnisstand aus. 
Zum Schwarzstorch ist eine intensive planungsbegleitende Abstimmung 
mit der UNB erfolgt. Nach Information der UNB sind weitere Informatio-
nen zum Schwarzstorch bekannt geworden. Der alte Horst ist 2014/2015 
abgestürzt und wurde durch einen Kunsthorst in der Nähe ersetzt, der 
2016 angenommen wurde. Für den benachbarten Standort Oerzen wur-
den 2016 weitere Kartierungen durchgeführt, deren Ergebnisse auch im 
Zusammenhang mit der vorliegenden Planung zu würdigen sind. Erste 
Ergebnisse der Kartierungen liegen vor (Ratzbor, 2016). Die Brut wurde 
dieses Jahr leider gestört und in Folge Ende Mai abgebrochen. Die Hin-
tergründe sind der unteren Naturschutzbehörde bekannt. Es wird davon 
ausgegangen, dass der Brutplatz im nächsten Jahr wieder genutzt wird.  
Insgesamt stellt sich die Situation wie folgt dar: 
Das Plangebiet liegt in einer Entfernung von ca. 1.900 m nordwestlich 
des Brutplatzes. 
Auf Beobachtungen basierende, abgrenzbare Nahrungshabitate sind 
nicht bekannt. Aufgrund der Raumnutzungsanalyse Anfang 2016 im Un-
tersuchungsraum des benachbarten Standortes Oerzen wurde eine er-
höhte Raumnutzung im Bereich der Waldgebiete südöstlich des Standort 
Oerzen nachgewiesen (Ratzbor, 2016, Wübbenhorst 2014). Nahrungs-
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habitate in diesen Richtungen sind nicht bekannt.  
Weitere Richtungsflüge, die auf Nahrungshabitate hinweisen, sind in 
nördliche sowie nordöstliche Richtung dokumentiert.  
Als Ziele von Nahrungsflügen können darüber hinaus u. a. die Luhe und 
der Wald Gellerser Anfang angenommen werden.  Das Sonderbaugebiet 
liegt im Interaktionsraum zwischen dem Brutplatz und potentiellen Nah-
rungshabitaten im Gellerser Anfang. Im Untersuchungsgebiet des 
„Windpark Wetzen“ wurden 2 Flugbewegungen im Höhenbereich von 50 
m und 120 m nachgewiesen. Auch Beobachtungen von Dritten liefern 
Hinweise, dass das Gebiet zumindest einmal durchflogen wurde (vgl. 
Wübbenhorst 2014). 2016 konnten keine Flugbewegungen im Bereich 
des Plangebietes nachgewiesen werden. 
 
Nach den dargestellten Fakten ist weder eine Störung des Brutgesche-
hens noch eine erhöhte Kollisionsgefährdung gegeben.  
Im Ergebnis ist kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für die Schwarz-
storch anzunehmen. Ebenso wird der Störungstatbestand gem. § 44 Abs. 
1 Nr. 2 BNatSchG nicht erfüllt.  
 

   Rotmilan  
Der Rotmilan ist empfindlich gegenüber WEA und besonders kollisions-
gefährdet. Innerhalb des gemäß des Artenschutzleitfadens (MU 2016) 
primären Prüfradius von 1.500 m sind keine Brutplätze vorhanden. Der 
nächstgelegene Brutplatz befindet sich ca. 4 km westlich des Plangebie-
tes. Bereits die Abstände zwischen den Brutstandorten bzw. Brutver-
dachtsflächen und der geplanten Anlage zeigt, dass ein signifikant er-
höhtes Tötungsrisiko auszuschließen ist. Es wurden lediglich einzelne 
Flugbewegungen der Art registriert, wobei eine besondere Konzentrati-
on von Flugbewegungen im Plangebiet aufgrund von Nahrungshabitaten 
oder Flugkorridoren nicht nachgewiesen werden konnte. Diese Interpre-
tation der Ergebnisse teilt auch das avifaunistische Gutachten, welches 
von der Bürgerinitiative BIWOS in Auftrag gegeben worden ist (vgl. 
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Wübbenhorst, 2014).  
Im Ergebnis ist kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für die Rotmilan 
anzunehmen. Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. 
 

 Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG 
„Mit dem vorhabenbezogene Bebauungsplan „Wetzer Weg“ der Ge-
meinde Südergellersen wird aufgrund eines räumlichen Zusammenwir-
kens der aus dem RROP des Landkreises Lüneburg stammenden ge-
meindeübergreifenden Standortes WE 4: Wetzen-Südergellersen-
Oertzen und den dort bestehenden fünf Windenergieanlagen und wei-
teren künftig möglichen WEA eine Zulässigkeit von insgesamt mehr als 
10 WEA geregelt. Aufgrund dessen ist gem. § 3 NUVPG sowie der Anla-
ge 1 des UVPG im Zulassungsverfahren eine allgemeine Vorprüfung der 
UVP-Pflichtigkeit erforderlich. Da die Zulässigkeit der nun geplanten 6 
Anlagen durch die Gemeinde Oldendorf im Wege eines vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans mit integrierter baurechtlicher Umweltprüfung 
gem. § 2a BauGB geregelt wird, ist mit dem hier vorliegenden Umwelt-
bericht bereits eine detaillierte Prüfung der Umweltauswirkungen in-
klusive einer Vorhabensoptimierung zur Vermeidung unzulässiger 
Umweltauswirkungen und einer Planung von Maßnahmen zur Vermei-
dung und zum Ausgleich der zu erwartenden erheblichen Umweltaus-
wirkungen erfolgt.“  
 

 Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG 
Die Bedenken bezüglich der Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem 
UVPG werden zur Kenntnis genommen. Die Bedenken werden vornehm-
lich durch Widersprüche zwischen Gutachtern und dem artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrag der Planungsgruppe Umwelt (2016) begründet. 
Wie bereits eingangs erwähnt verkennt der Nabu, dass bereits im Rah-
men des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 8 der Gemeinde 
Oldendorf (Luhe) in Absprache mit der UNB und den Gutachtern zahlrei-
che Vermeidungsmaßnahmen bzw. Vorhabenoptimierungen hinsichtlich 
der Umweltverträglichkeit vollzogen worden sind. In Tabelle 13 des 
Umweltberichtes werden die Bezüge zu den Prüfkriterien nach Anlage 2 
des NUVPG dargelegt. Die weiteren 6 Anlagen sind nicht Gegenstand des 
in Rede stehenden Bebauungsplanes. Bezüglich des Artenschutzes wird 
auf die obigen Ausführungen zu einzelnen Arten verwiesen. 
Im Ergebnis werden die Hinweise nicht berücksichtigt. 

 Der NABU widerspricht der Einschätzung im vorstehenden Satz aus-
drücklich. Denn der Umweltbericht ignoriert die mehrfachen Warnun-
gen der Gutachter sowie selbst die von ihnen vorgeschlagenen Kom-
pensationen (hier wird nur auf den bereits fertiggestellten Flächenpool 
Hambörn verwiesen). Wir erwarten daher von der Behörde ein korrek-
tes Vorgehen gemäß UVPG und NUVPG mit gründlicher Würdigung der 
warnenden Gutachten. Lediglich ein Verweis auf den Umweltbericht 
wäre unseren Erachtens rechtsfehlerhaft, weil dem Satz 3 des § 3c 
UVPG nicht genüge getan wäre: „Bei den Vorprüfungen ist zu berück-

 Hinsichtlich der wiederholt vorgebrachten Hinweise zur Kompensation 
sowie zum UVPG und NUVPG wird zur Kenntnis genommen. Es wird auf 
die obigen Erläuterungen verwiesen. 
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sichtigen, inwieweit Umweltauswirkungen durch die vom Träger des 
Vorhabens vorgesehenen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnah-
men offensichtlich ausgeschlossen werden.“ 
 

 Wir bitten Sie, die Position des NABU unter dem Aspekt des Natur- und 
Artenschutzes zu würdigen und die bisherigen Planungen noch einmal 
vor diesem Hintergrund zu reflektieren. Bitte informieren Sie uns ge-
mäß § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB über das Abwägungsergebnis. 
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Folgende Träger öffentlicher Belange brachten keine Anregungen oder Bedenken vor 
 
1 Amt für regionale Landesentwicklung mit Schreiben vom 04.08.2016 
 Zu der mir von Ihnen übermittelten Fachplanung (siehe Betreff)  habe 

ich keine  Anregungen, Hinweise und Bedenken: 
In dem von den Fachplanungen betroffenen Bereich gibt es keine 
laufenden oder geplanten Bodenordnungsverfahren nach dem Flur-
bereinigungsgesetz. Deshalb gibt es aus flurbereinigungsrechtlicher 
und flurbereinigungstechnischer Sicht keine Bedenken, Anregungen 
oder Hinweise zu Ihren im Betreff genannten Planungen. 

  

2 Eon Avacon mit Schreiben vom 26.08.2016 
3 Industrie und Handelskammer mit Schreiben vom 18.08.2016 

 BUND   

 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr 

  

 Gemeinde Embsen   
 Gemeinde Oldendorf (Luhe)   
 Handwerkskammer Braunschweig- Lüneburg-Stade   
 Landesamt für Bergbau   
 Landwirtschaftskammer Braunschweig- Uelzen   
 LGLN   
 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt   
 Nds. Landesbehörde Straßenbau Verkehr   
 NLWKN   
 Samtgemeinde Amelinghausen   
 Samtgemeinde Gellersen   
 Gemeinde Reppenstedt   
 Samtgemeinde Ilmenau   
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B: Öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB 
 

1. BIWOS (25.08.2016)   
1.1 die BIWOS ist dafür angetreten Windenergie mit Vernunft zu verwirk-

lichen, deshalb beteiligen wir uns konstruktiv an Verfahren zur Errich-
tung von Windrädern. Wir begrüßen, dass die Gemeinde Südergeller-
sen versucht, die Belange der Bürger, des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege in einem Bebauungsplan zu regeln und so die Nut-
zung der Windkraft möglichst positiv für die Bürger zu gestalten. 
Die vorliegenden Antragunterlagen sind insbesondere in Hinblick 
auf die Abarbeitung der Umweltparameter Natur- und Arten-
schutz und Immissionsschutz jedoch nicht ausreichend hinsicht-
lich einer qualifizierten Festsetzung des B-Plans. Sie enthalten zu 
wesentlichen Punkten zwar Unterlagen, vielfach ist der Konkreti-
sierungsgrad jedoch nicht ausreichend. 
 

 Die eingebrachten Belange werden zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde 
begrüßt eine konstruktive Verfahrensbeteiligung. Folgend werden dazu nähe-
re Hinweise zu den einzelnen Belangen gegeben. Vorweg sei darauf hinge-
wiesen, dass die Belange des Natur- und Artenschutzes detailliert im Um-
weltbericht und im integrierten artenschutzrechtlichen Fachbeitrag abgear-
beitet worden sind. 
Im Weiteren werden detaillierte Erläuterungen zu den angesprochenen Plan-
inhalten gegeben. In der eingegangenen Stellungnahme werden zahlreiche 
Belange angesprochen, die nicht auf das in Rede stehende Plangebiet am 
Wetzer Weg abzielen, sondern auf die benachbarten Vorhaben zur Wind-
energienutzung in Oerzen und südlich der Ortschaft Südergellersen. Diese 
können in diesem Verfahren nicht berücksichtigt werden. 
 

 Nach Durchsicht des Bebauungsplans "Windpark Wetzer Weg" und 
der zugehörigen Unterlagen nehmen wir nachfolgend Stellung bzw. 
erheben nachfolgende Einwände: 
 

 Die folgenden Stellungnahmen und Einwände werden zur Kenntnis genom-
men. 

1.2 Bei dem vorhabenbezogenen B-Plan „Wetzer Weg" handelt es sich 
um ein konkretes Vorhaben. Der Plan bezieht sich in wesentlichen 
Teilen, insbesondere hinsichtlich der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung und den zugehörigen Kompensationsmaßnahmen auf 
die dem Antrag beigefügten Unterlagen und Pläne für die eine WEA, 
die in unmittelbarem Zusammenhang mit den 6 WEA des B-Plans 
„Wetzen" seht. Träger der späteren WEA ist die Windpark Wetzen 
GmbH & Co. KG (in einigen Unterlagen steht auch Windpark Butter-
berg GmbH & Co. KG). 
 

 Der vorhabenbezogene B-Plan „Windpark Wetzer Weg“ steht im direkten 
Zusammenhang mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 8 „Wind-
park Wetzen“ der Gemeinde Oldendorf. In diesem Zusammenhang wird da-
rauf hingewiesen, dass es sich um ein gemeinsames Vorranggebiet zur Wind-
energienutzung des Lüneburger Regionalplanes handelt. Die Pläne beinhalten 
die Abarbeitung der Naturschutzfachlichen Eingriffsregelung in ihren jeweili-
gen Geltungsbereichen. Insofern ist festzustellen, dass nur die WEA auf Sü-
dergellerser Gemeindegebiet Gegenstand dieses Verfahrens ist. Hinweise die 
auf Planinhalte des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 8 „Windpark 
Wetzen“ abstellen, müssen im parallel laufenden Verfahren der Gemeinde 
Oldendorf (Luhe) eingebracht werden. 
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1.3 Eine Bilanzierung des Eingriffs und seiner Folgen erfolgen im Um-
weltbericht zum B-Plan nur Ansatzweise über ein Punktemodell, das 
sich kaum nachvollziehen lässt. 
Für den Eingriff in das Landschaftsbild wird lediglich eine Berechnung 
der Kompensation nach dem Modell des Niedersächsischen Land-
kreistages (NLT)/dem MU-Erlass durchgeführt. Damit wird gegen die 
Grundsätze des Naturschutzrechtes verstoßen. Dazu führt das NLT-
Papier "Naturschutz und Windenergie" auf Seite 32ff näheres aus: 
„Die Eingriffe sind jedoch (gemeint ist: „unabhängig von der Berech-
nung der Ersatzgeldzahlung") fachlich in Form einer Landschaftsneu-
gestaltung und/oder einer Minderung der Eingriffserheblichkeit 
(Vermeidbarkeit von Eingriffen) abzuarbeiten. Dabei ist auch zu prü-
fen, ob nicht sinnvollerweise die Flächenverfügungsbarkeit für Kom-
pensationsmaßnahmen von den Grundstückseigentümern zu sichern 
sind, auf denen die Windkraftanlagen installiert werden". 
Diese Grundsätze werden im B-Plan in keiner Weise berücksichtigt. 
 

 Der Hinweis, dass die Eingriffsbilanzierung schwerlich nachzuvollziehen ist, 
wird zur Kenntnis genommen. Die Bearbeitung der baurechtlichen Eingriffs-
regelung erfolgte in Anlehnung an die „Arbeitshilfe zur Ermittlung von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung“ (Niedersächsischer 
Städtetag 2013). Die Bilanzierung des Eingriffs in den Naturhaushalt ist im 
Umweltbericht im Kapitel 6.5 dokumentiert. Diesbezüglich wird angemerkt, 
dass es sich aufgrund der Biotopstruktur des Plangebietes, um eine sehr 
übersichtliche Eingriffsbilanzierung handelt, da das Vorhaben größtenteils auf 
einem Sandacker (AS) realisiert wird. Zudem regelt die Planung lediglich die 
Zulässigkeit einer einzelnen WEA mit einer kurzen Zuwegung zur in der Nähe 
befindlichen Kreisstraße. 
Im Ergebnis kann der Eingabe daher nicht gefolgt werden. 
 
Landschaftsbild 
Bezogen auf den Landschaftsbildeingriff stellt sich die Eingriffsbilanzierung 
aufgrund der Eingriffscharakteristika - wie sie mit der Errichtung WEA stets 
verbunden ist - wesentlich komplexer dar. Werden Windenergieanlagen im 
Zuge eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans verwirklicht, so gilt die bau-
rechtliche Regelung der Eingriffsregelung gem. § 1a Nr. 3 BauGB. Demzufolge 
ist baurechtlich auf die Vermeidung bzw. den Ausgleich der voraussichtlich 
erheblichen Beeinträchtigungen abzustellen; dies ist gem. § 1 Nr. 7 BauGB 
Gegenstand der Abwägung. Eine Zahlung von Ersatzgeld ist baurechtlich nicht 
normiert. Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Flächennutzungs-
planes in der SG Amelinghausen wurde die Berechnung zur Ermittlung der 
Größenordnung der nach § 1a Nr. 3 BauGB erforderlichen Maßnahmen in 
Anlehnung an das Berechnungsmodell des Windenergieerlasses 1(Entwurf, 
Stand April 2015) entwickelt. Dieses Modell Berechnungsergebnisse findet 
hier auch Anwendung, da es sich um einen gemeindeübergreifenden Wind-

                                                           
1 Mit dem RdErl. des MU vom 24.2.2016 wurde der Windenergieerlass zur Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen an Land in seiner rechtsgültigen Form veröffentlich. Dieser enthält die 

hier aufgeführte Berechnungsmethode, die an die Bundeskompensationsverordnung angelehnt ist, entgegen seiner Entwurfsfassung (Stand: April 2015) nicht mehr. Es wird darauf hingewiesen, 
dass das MU zurzeit die Bemessung der Ersatzgeldzahlung für den Eingriff in das Landschaftsbild in einem eigenständigen Erlass erarbeitet. 
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park handelt. Darüber hinaus erfolgte eine Vergleichsrechnung nach dem 
Modell nach NLT (2014), welches im Gegensatz zum indexbasierten Modell 
des Windenergieerlasses auf den Investitionskosten fußt. Im Planungsverfah-
ren des vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 8 „Windpark Wetzen“ wur-
den Maßnahmen entwickelt die auf die Neugestellung des Landschaftsbildes 
sowie auf die Vermeidung von Beeinträchtigungen durch die WEA abzielen. 
Diese Maßnahmen liegen unmittelbar nordwestlich der Ortslage Wetzen. Der 
in Rede stehende Bebauungsplan bereitet indes eine einzelne siebte Anlage 
vor. Von dieser sind keine zusätzlichen schwerwiegenden Beeinträchtigungen 
in Bezug auf die benachbarten Ortslagen zu erwarten. Ein besonderes Kon-
fliktrisiko, welches sich durch Kompensationsmaßnahmen verhindern ließe, 
ist nicht erkennbar. Daher kommt die Gemeinde zu dem Ergebnis, dass der 
Landschaftsbildeingriff durch die Neugestaltung des Landschaftsbildes im 
Bereich das Flächenpools Hambörn wirksam kompensiert werden kann. Zu-
dem ist es das erklärte städtebauliche Ziel der Gemeinde Südergellersen die 
Maßnahmen des Hambörner Flächenpools dauerhaft umzusetzen. 
Im Ergebnis kann der Eingabe hinsichtlich des Landschaftsbildes nicht gefolgt 
werden. 
 

1.4 Dies gilt insbesondere für die artenschutzrechtlichen Belange (Vögel, 
Fledermäuse), für die keine hinreichende Abarbeitung im Antrag 
stattfindet, sondern lediglich mögliche technische Einrichtungen an 
den WEA in Erwägung gezogen werden. Auch wenn im Umweltgut-
achten/Umweltbericht (PG Umwelt) bzw. im Gutachten Schmal und 
Ratzbor festgestellt (behauptet) wird, dass es für die betroffenen 
Arten keine arten-schutzrechtlichen Verbotstatbestände gibt, findet 
ausweislich anderer, dem B-Plan beigefügter Gutachten (Wübben-
horst, LEGUAN) eine erhebliche Beeinträchtigung statt, die bei der 
Planung zu berücksichtigen ist. Insbesondere für die Fledermäuse 
wären geeignete Ablenkmaßnahmen (z.B.: Hecken und Baumreihen) 
zu planen. Siehe hierzu auch Punkt 5. Die Problematik der entstehen-
den Risiken für die geschützten Großvögel wird völlig ignoriert. 

 Die Hinweise zum Artenschutz werden zur Kenntnis genommen. Es werden 
folgende Hinweise gegeben: 
Den rechtlichen Anforderungen an den Artenschutz wurde durch den Um-
weltbericht sowie den darin integrierten artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
Rechnung getragen und in einer artbezogenen Prüfung detailliert abgearbei-
tet. In diesem Zusammenhang wird die pauschale Unterstellung, der Um-
weltbericht würde mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände igno-
rieren, zurückgewiesen. In Bezug auf die angesprochenen Fledermausvor-
kommen ist vielmehr zu entgegnen, dass am in Rede stehenden Standort nur 
eine sehr geringe Fledermausaktivität von der Horchbox registriert wurde 
(vgl. Leguan, 2015). Gleichwohl können im Frühjahr Zugereignisse beispiels-
weise im Breitfronzug flächig über das Plangebiet nicht ausgeschlossen wer-
den, sodass Abschaltzeiten vorgesehen sind, bis durch ein Gondelmonitoring 
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Der Antrag beinhaltet keine Festlegungen für Kompensationsmaß-
nahmen, sie werden weder genannt, noch in irgendeiner Form darge-
stellt. Offenbar ist der Investor der Meinung, dass mit der Be-
rechnung des monetären Kompensationsumfangs für den Eingriff in 
das Landschaftsbild auch das Thema des Ausgleichs von Eingriffen in 
Boden, Wasserhaushalt usw. abgearbeitet ist. Dies ist nach geltender 
Rechtslage nicht zulässig. Entsprechende Hinweise hat schon die UNB 
des Landkreises zum Entwurf des B-Plans in ihrer Stellungnahme am 
4.2.2016 gegeben. Diese Hinweise werden in den vorliegenden Un-
terlagen nicht aufgegriffen und ignoriert. 
 

Zugereignisse sicher ausgeschlossen werden können. Aufgrund der fehlenden 
Fledermausaktivität am Standort entbehrt die Forderung, über Hecken und 
Baumpflanzungen in einem ohnehin vergleichsweise gehölzreichen Gebiet 
die Fledermausaktivität signifikant in der gewünschten Art und Weise zu be-
einflussen (Ablenkmaßnahmen) jeglicher Grundlage. Daher kann der Forde-
rung nach Hecken- und Gehölzpflanzungen nicht gefolgt werden. 
 

1.5 Aus dem B-Plan ergibt sich, dass der Investor sich über eine Kompen-
sationszahlung an die Gemeinde von seinen Verpflichtungen freikau-
fen will. Auch wenn dies eine durchaus übliche Vorgehensweise ist, 
reicht das als Abarbeitung der Eingriffsregelung des Naturschutzrech-
tes nur dann aus, wenn vorher der tatsächliche Umfang an Ersatz-
maßnahmen ermittelt wurde. 
Damit mangelt es dem B-Plan auch an einem qualifizierten Land-
schaftspflegerischen Begleitplan (LBP). Das Kapitel 6 des Umweltbe-
richtes ist weder fachlich noch qualitativ ein LBP! 
Für die vorliegenden konkreten Planungen der WEA des Investors, 
die ja Grundlage des B-Plans ist, müsste auf jeden Fall in einem LBP 
dargestellt werden, welche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wo 
und wie umgesetzt werden sollen, welche Qualität und welchen Um-
fang sie haben. Allein über die Darstellung im B-Plan wäre es möglich 
sein, die Kompensationsmaßnahmen auch im Aufstellungsverfahren 
abzuarbeiten und verbindlich zu machen. Oder eben dann in eine 
Ersatzgeldzahlung zu überführen/umzurechnen. 
Wenn diese Planung „fachlich in Form einer Landschaftsneugestal-
tung" stattgefunden hätte, wäre auf jeden Fall deutlich geworden, 
dass Maßnahmen zur Verbesserung des Landschaftsbildes erfor-
derlich und auch auf Flächen des Investors möglich wären (siehe auch 

 Die vorgebrachten Bedenken, den Eingriff in den Naturhaushalt über eigens 
geplante Kompensationsmaßnahmen auszugleichen, werden zur Kenntnis 
genommen und auf die obigen Erläuterungen verwiesen. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass eine Kompensation über eine Flächenbevorratung in sog. 
„Pools“ eine etablierte Vorgehensweise in der Bauleitplanung darstellt. Das 
Pflege- und Entwicklungskonzept zum Flächenpool Hambörn wurde in Ab-
stimmung mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises entwickelt. 
Art und Umfang sind in Auszügen im Umweltbericht in Kapitel 6.4.2 aufge-
führt. Mitnichten wird in unzulässiger Weise der Landschaftsbildeingriff ne-
giert. Der Kostenrahmen wurde auf Basis der modellhaften Ersatzgeldbe-
rechnung für den Windpark Wetzen ermittelt, sodass im Ergebnis 55.000€ für 
Kompensationsmaßnahmen im Bereich des Flächenpools Hambörn auf Sü-
dergellerser Gemeindegebiet zur Neugestaltung beziehungsweise zur Mini-
mierung der Landschaftsbildbeeinträchtigung vorgesehen sind. Gem. der 
Vorgabe der unteren Naturschutzbehörde ist jedem Wertpunkt des Flächen-
pools ein Kostenäquivalent von 4,38°€ zugeordnet. Im Ergebnis sind folglich 
12.557 Wertpunkte vom Vorhabenträger bei der Gemeinde Südergellersen zu 
erwerben. Dies geschieht unter der Maßgabe, dass die in Rede stehenden 
Maßnahmen des Flächenpools ausreichend umgesetzt werden. 
Hinweis: Bezogen auf den gesamten Windpark Wetzen werden rd. 300.000€ 
für Maßnahmen zur Neugestaltung des Landschaftsbildes verwendet.  
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Punkt 4). 
Die beschriebenen und grundsätzlichen Planungsansätze (NLT) fehlen 
im Antrag. Er ist deshalb in der vorliegenden Form mangelhaft und 
nicht genehmigungsfähig. Inwieweit eine Neu /Nachbearbeitung  
dieser Mängel angesichts der weiteren Mängel überhaupt sinnvoll ist 
wäre zu prüfen. Wir fordern  deshalb die Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen unter Berücksichtigung der folgenden Punkte neu und  konk-
ret planen zu lassen. Es ist nicht vorstellbar, dass der Landkreis als 
Naturschutzbehörde diesen  eklatanten Planungsmangel hinnimmt. 
Der Antrag ist abzulehnen, wenn es dem Investor nicht möglich ist, 
den Eingriff und die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen ab-
schließend und korrekt darzustellen. 
 

Hinsichtlich der Forderung nach einem landschaftspflegerischen Begleitplan 
(LBP) wird angemerkt, dass dieser zur Abarbeitung der rechtlichen Anforde-
rungen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) nur erforderlich ist, wenn WEA allein im Rahmen 
des BImSchG-Verfahrens realisiert werden. Hingegen erfolgt die Abarbeitung 
der relevanten Naturschutzbelange in der Bauleitplanung gem. der Vorgaben 
des § 18 BNatSchG auf Grundlage des BauGB im Umweltbericht. 
Das NLT-Papier in der Fassung von 2011/14 ist dem Plangeber bekannt, je-
doch beziehen sich die dortigen Ansätze zur Eingriffsregelung / Ersatzgeldbe-
rechnung gerade nicht auf die Bauleitplanung, wo Ersatzgeldzahlungen recht-
lich nicht vorgesehen bzw. möglich sind. Werden WEA im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung über das BauGB realisiert, ist im Genehmigungs-
verfahren kein Ersatzgeld mehr zu entrichten, da die Eingriffsregelung ein 
zentraler Abwägungsbestandteil der Bauleitplanung ist. Darüber hinaus ist 
nunmehr der niedersächsische Artenschutzleitfaden sowie der Windenergie-
erlass verbindlich anzuwenden (vgl. MU, 2016). 
Im Ergebnis kann der Eingabe hinsichtlich der Maßnahmenplanung nicht ge-
folgt werden. 
 

1.6 Die Auswirkungen der WEA auf das Landschaftsbild lassen sich be-
kanntermaßen nicht kompensieren. Deshalb hat der Investor in den 
vorliegenden Unterlagen (Umweltbericht) zum vorhabenbezogenen 
B-Plan auf eine Berechnung des monetären Kompensationsumfangs 
nach dem NLT-Leitfaden bzw. dem MU-Erlass hingewiesen, die für 
die Änderung des F-Plans der Samtgemeinde Amelinghausen durch-
geführt wurde. Die konkreten Berechnungen sind nicht in den Unter-
lagen zum B-Plan enthalten. Damit mangelt es dem B-Plan an einer 
hinreichenden und prüfbaren Abarbeitung des Eingriffs in das Land-
schaftsbild. Die fragmentarischen „Zitate" aus den o. g. Unterlagen 
können für den hier vorliegenden B-Plan der Gern. Südergellersen in 
dieser Form nicht relevant sein. 
Zusätzlich ist anzumerken, dass die dargestellten und wohl auch ir-

 Dem Einwand zur monetären Berechnungsgrundlage des Landschaftsbildein-
griffs wird teilweise gefolgt. Hierzu werden folgende Hinweise gegeben. Der 
Ansatz basiert auf einer Empfehlung zur Berechnung von Ersatzgeldzahlun-
gen im Zulassungsverfahren. Die Eingriffsregelung in der hier gegenständli-
chen Bauleitplanung kennt jedoch kein Ersatzgeld. Vielmehr handelt es sich 
hier um eine Abwägungsentscheidung der Gemeinde zwischen dem Belang 
der Windenergienutzung und dem Schutz des Landschaftsbildes. Im Kapitel 
6.3.5 des Umweltberichts ist die zugrundeliegende Berechnungsmethode 
aufgeführt worden. Bestand und Prognose des Schutzgutes Landschaft wer-
den in den Kapiteln 2.2.6 und 2.3.6 ausführlich beschrieben. Die Eingriffser-
mittlung bemisst die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes für die siebte 
Anlage des Windparks Wetzen unter Berücksichtigung der Vorbelastung. Die 
Gemeinde sieht jedoch aufgrund einer Neubewertung der Vorbelastung (ge-
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gendwie ermittelten Werte sehr gering sind, weil bei der Ermittlung 
der Wirkungen in allen Teilaspekten immer ein möglichst niedriger 
Wert der/des jeweiligen Landschaftsteils/-elements zugrunde gelegt 
wurde. Unter anderem auch, weil die Landschaftsräume auch schon 
durch die bestehenden Überprägungen, unter anderem durch die 
vorhandenen WEA, einen geringen Wert aufweisen. Damit kommt es 
rechnerisch nur noch in geringem Maße auf die 1 weitere WEA in der 
Gemarkung Südergellersen an. Die so rechnerisch vorbelasteten 
Landschaftsräume/-elemente müssten eigentlich aufgewertet wer-
den, weil sie teilweise LSG, NSG oder FFH-Gebiete sind. Zusätzlich 
wird durch die „Vorbelastung" durch die vorhandenen WEA auch 
noch eine Verringerung der Ansätze für das Ersatzgeld nach dem NLT-
Leitfaden bzw. dem MU-Erlass vorgenommen. Bei einer im Sinne des 
Naturhaushalts, der Gemeinde Südergellersen und der Bürger in Sü-
dergellersen objektiveren Berechnung würden sich mindestens die 
doppelte Summe und somit auch ein erheblich größerer Kompensati-
onsbedarf ergeben. Dies ergibt sich insbesondere dann, wenn man 
die Vorbelastungen, Qualität der vorhandenen raumbedeutsamen 
Strukturen und die eigentlichen Auswirkungen der WEA anders be-
wertet und dafür entsprechend geringere Abzüge vornimmt. 
Außerdem stellt sich die Frage, wieso die WEA in der Gemarkung 
Südergellersen ausgerechnet die 13. Anlage in der Tabelle 11 im Kap. 
6.3.5 ist, sie müsste in Bezug auf die Eingriffsrelevanz für Süder-
gellersen die 7. Anlage in der Bilanzierung sein, so dass sich mindes-
tens 55.000 C Kompensationszahlung ergeben würden. 
Mit der Berechnung entsteht für den Vorhabenträger die günstigste 
Lösung. Die Gemeinde, wie auch der Landkreis als Genehmigungs- 
und Naturschutzbehörde müssen sich jedoch nicht allein nach dem 
NLT-Leitfaden/MU-Erlass richten, sondern können auch strengere 
Anforderungen stellen, die entsprechend den oben genannten Erwä-
gungen zu begründen sind, ohne dass dies einer grundsätzlichen Ver-
hinderung der WEA gleichkäme. 

ringere belastende Wirkung aufgrund Entfernung der Anlagen vom Eingriffs-
ort) einen Kompensationsbedarf von 55.000€ als erforderlich an. 
Hinsichtlich der Kritik an der Landschaftsbildberechnung wird folgender Hin-
weis gegeben. Im Wirkraum der WEA , der die 15fache Anlagenhöhe umfasst, 
finden sich Landschaftsbildqualitäten aller Wertstufen (sehr hoch bis sehr 
gering), wie sie im Landschaftsrahmenplan (Entwurf 2015) des Landkreises 
enthalten sind. Insofern ist Vorwurf, das Landschaftsbild möglichst niedrig zu 
bewerten, ungerechtfertigt. Ferner ist die Beeinträchtigungsintensität in 
Wäldern durch die sichtverschattende Wirkung reduziert. Dies mindert im 
konkreten Fall die Beeinträchtigung deutlich, da vorwiegend die Wälder hohe 
Landschaftsbildqualitäten aufweisen, sodass eine Reduktion des Ersatzgeldes 
durch Sichtverschattung objektiv gerechtfertigt ist. Ferner sehen die Berech-
nungsansätze einen Abzug für die Bündelung von mehreren WEA in einem 
Windpark als gerechtfertigt an, da sich die Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes durch die Bündelung signifikant reduziert. 
Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass ein verbindliches Berechnungsver-
fahren für das Zulassungsverfahren auf der Grundlage des hier verwendeten 
Entwurfs momentan vom niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie 
und Klimaschutz erarbeitet wird. 
Bezugnehmend auf Tabelle 11 im Umweltbericht sei darauf hingewiesen, 
dass sich neben den im Bereich Oldendorf mit Vorlauf geplanten Anlagen 
bereits 6 Bestandsanlagen im Südergellerser Gemeindegebiet befinden, die 
sämtlich als Vorbelastung zu berücksichtigen sind. 
Abschließend kommt der Plangeber zu dem Ergebnis, dass die Eingriffsermitt-
lung hinsichtlich des Landschaftsbildes anhand einer fachlich geeigneten Me-
thodik durchgeführt worden ist. Die Gemeinde räumt dem Schutz des Land-
schaftsbildes einen hohen Stellenwert ein, wobei die Vermeidung bzw. Neu-
gestaltung des Landschaftsbildes nur bis zu einem gewissen Grad als ange-
messen eingestuft wird und der Windenergienutzung in Bezug zu der fehlen-
den Ausgleichbarkeit in der Abwägung der Vorrang eingeräumt wird. 
Ergebnis: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen und teilweise 
berücksichtigt. 
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Wir fordern deshalb eine Neuberechnung mit realistischen Bewer-
tungen des Landschaftsbildes und auch der Vorbelastungen mit rea-
listischen Bewertungen, die sich dann auch im Kompensationsumfang 
(Anteilen der Investitionssumme für die WEA) niederschlagen müs-
sen 

 

1.7 Als Ersatz für den Eingriff ist die Finanzierung von Kompensations-
maßnahmen über den Kauf von Wertpunkten von der Gemeinde 
Südergellersen vorgesehen, die bereits umgesetzte Maßnahmen zur 
Verfügung stellen kann. Dabei handelt es sich um Maßnahmen am 
„Hambörn" mit denen Flächen im Wald bzw. am Waldrand aufgewer-
tet wurden, deren naturschutzfachliche Wirkung in sogenannte Öko-
punkte umgerechnet wurde. 
Die im Hambörn durchgeführten Maßnahmen sind als Ersatz für die 
Eingriffe in das Landschaftsbild aber ungeeignet, weil allenfalls eine 
marginale Aufwertung des Landschaftsbildes im Hambörn erfolgt ist 
(Waldrand). Stattdessen wären verschiedene Maßnahmen zur Struk-
turierung der Landschaft und zur Aufwertung des Landschaftsbildes 
als Ersatz notwendig und auch möglich. Dafür wären Flächen des mit 
dem Investor verbundenen Eigentümers (Standort der WEA) geeignet 
oder es könnten durch den Investor auch passende Flächen in der 
Gemarkung gekauft oder im Rahmen von Nutzungsverträgen zur 
Verfügung stehen. 
 
Die vorgesehenen Kornpensations-/Ersatzmaßnahmen sind für den 
Eingriff in das Landschaftsbild ungeeignet. Wir fordern deshalb eine 
Neuplanung mit realistischen Maßnahmen, die auch Wirkung in  Be-
zug auf die beeinträchtigten Landschaftswerte haben müssen.  
Mit der im B-Plan beschriebenen Kompensation ist den B-Plan nicht 
zulässig und kann nicht beschlossen bzw. genehmigt werden 
 

 Die Bedenken hinsichtlich der Eignung des Flächenpools Hambörn werden 
zur Kenntnis genommen. Der Windpark Wetzen ist als gemeinsames Projekt 
im räumlichen Zusammenhang zu sehen, auch wenn die siebte Anlage auf 
Südergellerser Gemeindegebiet steht. Für die 6 WEA auf Oldendorfer Ge-
meindegebiet wurden umfangreiche Maßnahmen mit einem Kostenrahmen 
von 300.000€ nordwestlich der Wetzer Ortslage vorgesehen, die Vorrangig 
der Neugestaltung des Landschaftsbildes dienen. Für die Anlage auf Südergel-
lerser Gemeindegebiet ist der Erwerb von 12.557 Wertpunkten im Bereich 
des Flächenpools Hambörn vorgesehen (s.o.). Wird die Umgebung der in 
Rede stehenden Anlage betrachtet, so sind einerseits die auf Südergellerser 
Gemeindegebiet befindlichen angrenzenden Waldflächen des Gellerser An-
fangs als Sichtverschattung zu berücksichtigen. Im Zusammenhang mit den 
benachbarten Bestandsanlagen sowie dem Solarfeld in Richtung Südergeller-
sen bildet aufgrund begrenzter Auswertungsmöglichkeiten für die benach-
barte Feldflur eine Aufwertung an anderer Stelle eine geeignetere Möglich-
keit. Hier bietet sich der bestehende Flächenpool an, an dessen Nutzung die 
Gemeinde ein großes Interesse hat. 
Ergebnis: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen und nicht berück-
sichtigt. 
 

1.8 Der Eingriff durch die WEA betrifft zunächst die Versiegelung der 
Fläche der WEA selbst, der Zuwegungen und der Kranstellflächen. 

 Die Hinweise zur temporären Flächeninanspruchnahme werden zur Kenntnis 
genommen. Für die Errichtung der WEA sind weitaus größere Flächen (Lager- 
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Diese Belastung wird bilanziert, aber durch den vorgesehenen Rück-
bau von Teilen der Kranstellflächen vermindert. Inwieweit ein Rück-
bau faktisch überhaupt sinnvoll ist und auch stattfindet bleibt dabei 
unklar und sollte deshalb bei der Bilanzierung nicht berücksichtigt 
werden. Die Annahme eines Rückbaus von Teilflächen ist auch völlig 
unrealistisch, weil in der Betriebszeit der WEA mit Sicherheit mehr-
fach Kräne für Reparaturen aufgestellt werden müssen (das kann 
jeder Bürger aus eigener Anschauung bestätigen). 
Wir fordern deshalb eine Neuberechnung der versiegelten Flächen 
mit realistischen Ansätzen und Zahlen, die sich dann auch im Kom-
pensationsumfang niederschlagen müssen.  
 

und Montageflächen) nötig, als zur Wartung der Anlage. Der Rückbau wird im 
Durchführungsvertrag geregelt. 
 
Ergebnis: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen und nicht berück-
sichtigt. 
 

1.9 Es gibt diverse geeignete Flächen im Umfeld der geplanten WEA, 
insbesondere auch zwischen der WEA und den Ortslagen Wetzen und 
Südergellersen, die dem Investor, bzw. seinen Hauptbeteiligten und 
Grundeigentümern (auf deren Flächen die WEA errichtet werden 
sollen) gehören. Besonders Kompensationsmaßnahmen, die zwi-
schen den WEA und den Ortslagen verortet werden haben auch den 
Vorteil, dass sie zumindest ansatzweise Wirkung auf das Landschafts-
bild haben und damit auch das Landschaftsbild (die Blickbeziehun-
gen/Sichtachsen) in Richtung Süden/Südwesten (aus Südergeltersen) 
bzw. Norden (aus Wetzen) zwischen den Ortslagen und den WEA 
aufwerten. 
In der Anlage 1 sind die Flächen und die Lage der erforderlichen 
Landschaftselemente dargestellt. Da sie sich im Eigentum des Inves-
tors, bzw. der Grundeigentümer, auf deren Flächen die WEA „Wet-
zen", die in unmittelbarem Zusammenhang mit der einen WEA des B-
Plans „Wetzer Weg" stehen, errichtet werden, befinden, ist es völlig 
unproblematisch die genannten Flächen mindestens in Teilen zu 
überplanen. Beispielsweise könnte auf den Grundstücken in der Ge-
markung Wetzen jeweils an geeigneten Stellen, zum Beispiel an ent-
sprechend ausgerichteten Grundstücksgrenzen, Hecken- und Baum-

 Die weiteren Hinweise zu Maßnahmen zur Neugestaltung werden zur Kennt-
nis genommen. Das Maßnahmenkonzept wurde mit der unteren Natur-
schutzbehörde des Landkreises abgestimmt. Dabei stand neben naturschutz-
fachlichen Aspekten die Neugestaltung des Landschaftsbildes im Vorder-
grund, wobei landwirtschaftlich wertvolle Flächen nicht über Gebühr aus der 
Nutzung genommen werden sollen. 
Die Vorschläge aus der Anlage 1 werden zur Kenntnis genommen. Dem Plan-
geber ist bewusst, dass auch andere Maßnahmen möglich wären, um eine 
Neugestaltung des Landschaftsbildes zu erreichen. Im näheren Umfeld der 
WEA sind Maßnahmen für das Landschaftsbild aufgrund artenschutzrechtli-
cher Konflikte nicht möglich. 
An der K 20 wird empfohlen einen Gehölzriegel zu pflanzen. Dort befinden 
sich bereits Gehölze, die einen alleeartigen Charakter aufweisen, so dass sich 
eine solche Maßnahme nicht anbietet. Ferner befinden sich im Wirkungsbe-
reich dieser Maßnahme keine Siedlungen oder Flächen, die zur Erholung ge-
nutzt werden. Die vorgeschlagene Maßnahme südlich der PV-Anlage befindet 
sich zwischen dem Windpark Wetzen und den Bestandsanlagen auf Südergel-
lerser Gemeindegebiet, was die Eignung des Vorschlags mindert.  
 
An dieser Stelle sei wiederholt auf die obigen Erläuterungen zur baurechtli-
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streifen mit mindestens 25 im Breite eingerichtet werden. Gleiches 
gilt für die Nordostseite einer Fläche in der Gemarkung Südergeller-
sen, die den Beteiligten gehört. Diese Maßnahmen würden den Blick 
aus den Ortslagen zumindest lenken. Dabei könnten für die Bepflan-
zung zusätzlich zu Büschen schnellwachsende Bäume verwendet 
werden, die in einer Mindestgröße von rd. 5 m gepflanzt werden. 
Hierauf hat auch schon der Landkreis Lüneburg in seiner Stellung-
nahme vom 04.02.12016, die den Auslegungsunterlagen beigefügt 
ist, ausdrücklich hingewiesen und gefordert, dass entsprechend Be-
pflanzungen erfolgen. Danach ist auch festzustellen, dass die Investo-
ren, die ja die Unterlagen für den vorhabenbezogenen B-Plan gelie-
fert haben, die naturschutzfachlichen Hinweise weitgehend ignoriert 
haben. 
Der Investor und damit auch die Gemeinde im B-Planverfahren sind 
nicht daran gehindert, die genannten Flächen für die Kompensation 
der Eingriffe zu nutzen bzw. festzulegen (wenn der Investor keine 
konkrete Planung anbietet) 
Bei Durchsicht der fragmentarischen Antragunterlagen, die bezüglich 
einer Kompensationsplanung praktisch nichts enthalten, gewinnt 
man den Eindruck, dass der Investor sich allein mit deiner monetären 
Kompensation gegenüber der Naturschutzbehörde „freikaufen" will. 
Wir fordern deshalb eine (Neu)Planunq von Kompensationsmaßnah-
men unter Einbeziehung geeigneter Flächen, mindestens auf den 
genannten/in der Anlage dargestellten Flächen des Investors.  
 

chen Kompensation hingewiesen. Ferner werden handelt es sich nicht um 
eine „freikaufen“ von der Kompensationsverpflichtung. Wie dargelegt wird 
das Geld für die Umsetzung der Maßnahmen des Flächenpools benötigt bzw. 
wurde dort von der Gemeinde Südergellersen schon eine Vorleistung er-
bracht, da der Pool generell Projekten der Bauleitplanung zur Verfügung 
steht. 
Ergebnis: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen und nicht berück-
sichtigt. 
 

1.10 Der Fachbeitrag zu den Fledermausvorkommen in LEGUAN „Fleder-
mauskundliche und avifaunistische Untersuchungen" stellt einleitend 
fest: „alle Fledermausarten gehören zu den streng geschützten Arten, 
die nach § 15 (5) und § 44 BNatSchG bei Eingriffsplanungen beson-
ders zu beachten sind". Teilweise sind die vorkommenden Arten in 
unzureichendem Erhaltungszustand (insbesondere Breit-
flügelfeldermaus und Gr. Abendsegler). Der Gutachter stellt auch für 

 Die Hinweise zu Fledermausvorkommen und  Zitate aus den eingereichten  
Planungsunterlagen werden zur Kenntnis genommen. Aus den für den be-
nachbarten Windpark auf  Oldendorfer Gebiet erfolgten Anmerkungen resul-
tieren keine artenschutzrechtlichen Konsequenzen für das Plangebiet. Ledig-
lich die WEA auf Südergellerser Gemeindegebiet ist Gegenstand des in Rede 
stehenden Bebauungsplanes. Es werden folgende Hinweise gegeben: 
Auf Basis der fledermauskundlichen Erfassung (vgl. Leguan 2015) weist der in 
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den Bereich der WEA im B-Plangebiet in den Gemarkungen Wetzen 
und Südergellersen Jagd- und Balzaktivitäten verschiedener Fle-
dermausarten fest, die sehr umfangreich sind. Insbesondere in der 
Herbstzeit wird das Gebiet des B-Plans mit den geplanten WEA, wie 
vom Gutachter festgestellt, auch im Zuggebiet diverser Fleder-
mausarten liegen, so dass der Planungsraum intensiv von verschie-
denen Arten genutzt wird. Deshalb schlägt der Gutachter vor, die 
WEA 4 und 5 nach Süden zu versetzen und die WEA 6 nach Osten zu 
versetzen. Die Feststellungen und Vorschläge des Gutachters werden 
im B-Plan (siehe auch Punkt 10) in keiner Weise gewürdigt oder in 
entsprechende Planungen einbezogen, obwohl der Gutachter aus-
drücklich darauf hinweist, dass entsprechende Maßnahmen bei den 
weiteren Planungen zu berücksichtigen sind, um seinen Feststellun-
gen Rechnung zu tragen. Zusätzlich ist noch eine weitere WEA (WEA 
7) vorgesehen, die unmittelbar an einer bedeutenden Flugroute der 
Fledermäuse liegt. Genau um diese WEA geht es im vorliegenden B-
Plan. 
Hier wird deutlich, dass es den Vorhabenträgern deren Unterlagen 
dem „Vorhabenbezogenen B-Plan" zugrunde liegen, nicht um eine 
umweltverträgliche Planung geht. Die Feststellungen des Gutachters 
werden für eine Gewinnmaximierung schlicht ignoriert. 
Der B-Plan ist wegen der fehlenden Berücksichtigung der gutachterli-
chen Erkenntnisse zu den Fledermäusen mangelhaft und damit abzu-
lehnen. Es ist eine entsprechende (Neu)Planunq vorzulegen. Min-
destens sind für die WEA Abschaltvorrichtungen vorzuschreiben, die 
bei entsprechender Aktivität der Fledermäuse für einen Stillstand der 
WEA sorgen.  
 

Rede stehende Standort eine sehr geringe Fledermausaktivität auf (vgl. Legu-
an, 2015. Tab. 4-2). Durch Vermeidungsmaßnahmen (Abschaltzeiten) kann 
ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko vermieden werden und somit ein Ein-
treten des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sicher ausge-
schlossen werden. Da die Abschaltzeiten auf den Betrieb der WEA abzielen, 
können die Abschaltparameter erst im Zulassungsverfahren verbindlich fest-
gelegt werden.  
Ergebnis: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen  

1.11 Im Fachbeitrag zu den Fledermausvorkommen in LEGUAN (2015) 
„Fledermauskundliche und avifaunistische Untersuchungen" finden 
sich verschieden Aussagen zu den Groß- und Raubvögeln und auch zu 
den besonders geschützten Arten. Der Gutachter kommt unter Be-

 Die Hinweise zum Artenschutz werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen 
des Planungsverfahrens wurde eine artenschutzrechtliche Prüfung aller pla-
nungsrelevanten Vogelarten durchgeführt (vgl. Umweltbericht).  
Beurteilungsgrundlage sind die Fachgutachten von Wübbenhorst sowie Legu-
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rücksichtigung der Gutachten von Wübbenhorst (2012, 2014a, 
2014b), Schmal & Ratzbor (2014, Oerzen) zu folgenden Schlüssen: 
Das im Frühjahr 2014 festgestellte Schwarzstorchvorkommen liegt in 
einer Entfernung von rd. 1.900 m zu den 6 WEA „Wetzen" bzw. der 
einen WEA „Wetzer Weg". Deshalb ist (Zitat): Da dieser Mindestab-
stand (3.000 m zum Horst) nach aktuellem Planungsstand von 5 der 
insgesamt 7 geplanten Anlagen (dazu gehört auch die WEA „Wetzer 
Weg") nicht realisiert wird, ergibt sich mit Realisierung des Vorha-
bens ein dauerhaft erhöhtes Gefährdungspotenzial für das lokale 
Brutpaar und somit eine prognostisch anzunehmende Verschlechte-
rung des lokalen Bestandsniveaus. Hier sind Abstimmungen mit der 
zuständigen Naturschutzbehörde angezeigt." Gemeint ist: Im Pla-
nungsstadium! Der Untersuchungsraum ist nicht nur als Brutstätte 
von zentraler Bedeutung sondern wird offenbar auch als Nahrungs-
habitat durch den Schwarzstorch genutzt Ein Interaktionskorridor 
zwischen Nahrungshabitat und Brutplatz liegt im Zentrum des Unter-
suchungsraums und führt mitunter durch das Potenzialgebiet. 
Der Planungsraum hat für die Vogelpopulation „Regionale Bedeu-
tung". „Vorliegend resultieren die die hohen Wertigkeiten aus den 
Vorkommen von Feld- und Heidelerche, Neuntöter und Ortolan. Ins-
besondere Feld- und Heidelerchen sind während ihrer Gesangsflüge 
kollisionsgefährdet, da sie dann in den Wirkungsbereich der Rotoren 
gelangen. Ob und wieweit betroffenen Feld- und Heidelerchenreviere 
(Radius von 100 Metern um die Windkraftstandorte) zu kompensie-
ren sind, wäre mit der zuständigen Naturschutzbehörde abzustim-
men." (Zitatende). 
In der Zusammenfassung stellt der Gutachter (Leguan) fest, dass 20 
Vogelarten durch die geplanten WEA potentiell gefährdet sind. Dies 
gilt insbesondere für Heidelerche, Feldlärche, Mäusebussard, Wes-
penbussard, Rotmilan, Turmfalke und Schwarzstorch, um nur die 
wichtigsten Vogelarten aufzuzählen. 
Damit sind im Gutachten LEGUAN an diversen Stellen, die hier nicht 

an (2015) zu Avifauna und Fledermäusen, die als Anlage zum Umweltbericht 
Bestandteil der Verfahrensunterlage sind. Die Untersuchungen sind gem. den 
üblichen Anforderungen NLT (2011 & 2014) erfolgt. Der Untersuchungsum-
fang wurde mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Lüneburg 
abgestimmt. Dies entspricht den rechtlich verbindlichen Vorgaben des Arten-
schutzleitfadens des Landes Niedersachsens (vgl. MU, 2016) 
Weitere Angaben zur Untersuchungsmethodik sind in den Gutachten enthal-
ten.  
Im Ergebnis erfolgt die abschließende artenschutzrechtliche Prüfung im „Ar-
tenschutzrechtlichen Fachbeitrag“, der Bestandteil des Umweltberichts ist. 
Die Verbotstatbestände treten bei Umsetzung der Planung auch für die ge-
nannten planungsrelevanten Greifvögel nicht ein.  
Unter Anwendung der vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen können Ver-
botstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG sicher ausgeschlossen werden. 
 
Die Hinweise zum Artenschutz (Schwarzstorch, Kranich, Greifvögel sowie 
Offenlandarten) werden zur Kenntnis genommen. Zu den angesprochenen 
Vogelarten werden folgende Hinweise gegeben: 
 
Hinsichtlich des Kranichs besteht kein Konfliktrisiko. Dieses geht auch durch 
das vom Einwender beauftragte Gutachten hervor. Kraniche haben ein gerin-
ges Kollisionsrisiko, auch größere Trupps überfliegen Windparks, oder wei-
chen ihnen aus. Zudem sind im Nahbereich keine Brutplätze der Art bekannt, 
weswegen kein Störungstatbestand ausgelöst wird. 
 
Hinsichtlich der Greifvögel ist der Wespenbussard hervorzuheben, die Situa-
tion stellt sich folgendermaßen dar: Das Biwos-Gutachten hat insgesamt 8 
Flugbewegungen kartiert und nimmt auf dieser Grundlage ein oder zwei 
Brutpaare im Gellerser Anfang an. 
 
Das Leguan-Gutachten zeigt einen Artnachweis mit insgesamt 47 Flugbewe-
gungen im Untersuchungsraum, 12 davon in mittleren Flughöhen 30 bis 100 
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alle wiedergegeben werden können, Hinweise auf teilweise erhebli-
che Beeinträchtigungen und Gefährdungen verschiedener Arten ent-
halten, die in den weiteren Planungen (saP, UVS usw.) nicht ausrei-
chend berücksichtigt wurden. Wir fordern deshalb die Ablehnung des 
Antrages wegen gravierender Mängel in Hinblick auf die Be-
rücksichtigung des Arten- und Naturschutzes. Es ist bei den gegebe-
nen eindeutigen Tatsachenfeststellungen ist es auch kaum möglich 
den Antrag durch die Vorlage qualifizierter Unterlagen auf einen ge-
nehmigungsfähigen Stand zu bringen. In jedem Fall weisen die Unter-
lagen so gravierende Mängel auf, dass ein positiver Beschluss des 
Gemeinderates über den ausgelegten B-Plan „Wetzer Weg" rechts-
widrig wäre. 

m. Hauptbeobachtungszeit mit 10 bis 12 Beobachtungen war Juni bis August 
mit wahrscheinlichem Brutrevier im Gellerser Anfang nördlich der Sonder-
baufläche. Diese Datenbasis erlaubt gegenüber dem Biwos Gutachten eine 
detailliertere Beschreibung und Bewertung und wird daher der Beurteilung 
zu Grunde gelegt. Ergänzend zur Artbeschreibung wird das Folgende ange-
führt: Der Wespenbussard verfügt über ein spezielles artspezifisches Verhal-
ten im Vergleich mit anderen Greifvögeln. Er ernährt sich vorwiegend von 
Insekten (Wespen und Hummeln) insbesondere während der Brutzeit und 
zeigt folgendes Jagdverhalten: Die Jagdaktivitäten des Wespenbussards kon-
zentrieren sich stark auf Waldgebiete, da Wespen und Hummelnester vor-
wiegend an trockenen Waldstandorten vorzufinden sind: Ansitz im unteren 
Bereich der Baumkronen im lockeren Waldbereich oder am Waldrand mit 
Beobachtung in den Boden fliegender Wespen und Hummeln, um deren Nes-
ter auszugraben. Eine langjährige Studie über die Nahrungszusammenset-
zung von 1984 bis 1998 kommt zu dem Ergebnis, dass Wespen mit durch-
schnittlich 76,4 % als primäre Nahrungsquelle dienen, hinzu kommen weitere 
5,4 % für Hummeln. In feuchten/kalten und somit insektenarmen Sommern 
ergänzt der Wespenbussard die Nahrung durch Amphibien, andere Insekten, 
Kleinsäuger wie Mäuse. Der Bruterfolg korreliert stark mit den sommerlichen 
Witterungsverhältnissen. (vgl. Ziesemer & Meyburg, 2015). Studien sehen 
zudem einen engen Zusammenhang zwischen der Verteilungsdichte von 
Wespennestern und der Reviergröße des Wespenbussards (vgl. Gamauf, 
1999).  Für den Wespenbussard ist basierend auf der Totfundstatistik (LANG-
GEMACH & DÜRR 2015) zudem keine erhöhte Kollisionsgefahr anzunehmen. 
Im Ergebnis kann unter Berücksichtigung des artspezifischen Verhaltens des 
Wespenbussardes die Bewertung bestätigt werden, dass ein signifikant er-
höhtes Tötungsrisiko auch für den  benachbarten fünften Anlagenstandort 
des B-Plans Nr: 8 der Gemeinde Oldendorf trotz Unterschreiten des primären 
Prüfbereichs nicht gegeben ist wobei ein Mindestabstand von 300 m um den 
Horst eingehalten wird. Auch unter der Annahme, dass 2 Brutpaare im pri-
mären Prüfbereich von 1.000 m vorhanden wären, können Verbotstatbe-
stände nach § 44 Abs. 1 ausgeschlossen werden. Die Hauptaktivität der Brut-
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paare lokalisiert sich entsprechend den arttypischen Verhaltensweisen des 
Wespenbussards auf Waldbereiche und wurde durch die erfolgten Raumnut-
zungsuntersuchungen nicht erfasst bzw. ist nicht zu erfassen. Insbesondere 
aufgrund des großen Waldanteils nördlich des Plangebietes ist davon auszu-
gehen, dass Insektennester, die die primäre Nahrungsquelle der Art bilden, in 
der Regel dort vorzufinden sind und somit hier der Hauptaktivitätsbereich 
liegt. Der Bereich um den Anlagenstandort weist keine essentielle Bedeutung 
als Nahrungshabitat auf, da durch die landwirtschaftliche Bodenbearbeitung 
i.d.R. nicht mit Insektennestern zu rechnen ist und der Wespenbussard nur in 
Ausnahmefällen seine Nahrung durch Kleinsäuger substituiert. Des Weiteren 
ist keine besondere Bedeutung des Plangebietes als Transfergebiet erkenn-
bar, da der Wespenbussard i.d.R. ein kleines Revier besitzt, wenn ausrei-
chend Waldgebiete am Brutplatz existieren (vgl. Ziesemer & Meyburg 2015).  
 
Zum Schwarzstorch wird auf den Leitfaden Artenschutz des Landes Nieder-
sachsen verwiesen. Für den Schwarzstorch ist aufgrund dessen ein erhöhtes 
Tötungsrisiko generell nicht anzunehmen (so auch VG Hannover 12. Kammer, 
Urteil vom 22.11.2012, 12 A 2305/11, Rn. 57; OVG Magdeburg, Beschluss 
vom 21. 3. 2013 – 2 M 154/12 in: NuR (2013) 35: 507– 514).  
 
Zum Schwarzstorch ist eine intensive planungsbegleitende Abstimmung mit 
der UNB erfolgt. Nach Information der UNB sind weitere Informationen zum 
Schwarzstorch bekannt geworden. Der alte Horst ist 2014/2015 abgestürzt 
und wurde durch einen Kunsthorst in der Nähe ersetzt, der 2016 angenom-
men wurde. Für den benachbarten Standort Oerzen wurden 2016 weitere 
Kartierungen durchgeführt, deren Ergebnisse auch im Zusammenhang mit 
der vorliegenden Planung zu würdigen sind. Erste Ergebnisse der Kartierun-
gen liegen vor (Ratzbor, 2016). Die Brut wurde dieses Jahr leider gestört und 
in Folge Ende Mai abgebrochen. Die Hintergründe sind der unteren Natur-
schutzbehörde bekannt. Es wird davon ausgegangen, dass der Brutplatz im 
nächsten Jahr wieder genutzt wird.  
Insgesamt stellt sich die Situation wie folgt dar: 
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Das Plangebiet liegt in einer Entfernung von ca. 1.900 m nordwestlich des 
Brutplatzes. 
Auf Beobachtungen basierende, abgrenzbare Nahrungshabitate sind nicht 
bekannt. Aufgrund der Raumnutzungsanalyse Anfang 2016 im Untersu-
chungsraum des benachbarten Standortes Oerzen wurde eine erhöhte 
Raumnutzung im Bereich der Waldgebiete südöstlich des Standort Oerzen 
nachgewiesen (Ratzbor, 2016, Wübbenhorst 2014). Nahrungshabitate in die-
sen Richtungen sind nicht bekannt.  
Weitere Richtungsflüge, die auf Nahrungshabitate hinweisen, sind in nördli-
che sowie nordöstliche Richtung dokumentiert.  
Als Ziele von Nahrungsflügen können darüber hinaus u. a. die Luhe und der 
Wald Gellerser Anfang angenommen werden.  Das Sonderbaugebiet liegt im 
Interaktionsraum zwischen dem Brutplatz und potentiellen Nahrungshabita-
ten im Gellerser Anfang. Im Untersuchungsgebiet des „Windpark Wetzen“ 
wurden 2 Flugbewegungen im Höhenbereich von 50 m und 120 m nachge-
wiesen. Auch Beobachtungen von Dritten liefern Hinweise, dass die Sonder-
baufläche (FNP) bzw. Sondergebiete (B-Plan) zumindest einmal durchflogen 
wurde (vgl. Wübbenhorst 2014). 2016 konnten keine Flugbewegungen im 
Bereich des Plangebietes nachgewiesen werden. 
 
Nach den dargestellten Fakten ist weder eine Störung des Brutgeschehens 
noch eine erhöhte Kollisionsgefährdung gegeben.  
 
Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass mit diesem vorhabenbezoge-
nen B-Plan für die Avifauna keine artenschutzrechtlichen Konflikte im Sinne 
des Tötungs- und Störungsverbotes ausgelöst werden. Dies gilt auch für die 
angesprochenen im Plangebiet vorkommenden Offenlandarten. 
 
Ergebnis: Die Hinweise und Anregung werden zur Kenntnis genommen und 
nicht berücksichtigt. 
 

1.12 Dem Antrag ist zusätzlich auch ein „Fachbeitrag zur speziellen arten-  Die weiteren Hinweise zum Artenschutz die Kritik an den avifaunistischen 
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schutzrechtlichen Prüfung (saP)" von Schmal u. Ratzbor (3/2016) 
beigefügt, der im Prinzip grundlegende Daten und Ergebnisse der 
Avifauna-/Fledermausgutachten wiederholt. Dabei wird völlig unkon-
kret die artenschutzrechtliche Situation in Bezug auf den Anlagen-
standort beschrieben und alle ggf. noch vorhandenen arten-
schutzfachlichen Probleme „weg"-relativiert. 
Zum Beispiel ist Kap. 5.1.3.3 (Groß- und Greifvögel, ab S. 47) noch 
oberflächlicher als das Gutachten von Schmal und Ratzbor. Auch hier 
wird keinerlei Bezug auf die Erkenntnisse aus den Gutachten der BI-
WOS, aufgestellt durch „Wübbenhorst" genommen. Selbst auf das 
unmittelbar zum vorhabenbezogenen B-Plan gehörige Gutachten von 
LEGUAN (2015) wird überhaupt kein Bezug genommen. Das Schwarz-
storchvorkommen wird auf knapp 4 Seiten (S. 51-54) ohne konkrete 
Aussagen thematisiert. Es wird in keiner Weise darauf eingegangen, 
dass der Horst < 1.900 m von den WEA entfernt liegt. Es wird in der 
„saP" wortreich beschreiben/darstellt, dass „erhebliche Probleme 
nicht nachgewiesen wurden" (Zitat). In einem Gutachten, das zudem 
noch erhebliche Mängel aufweist, sind solche Nachweise überhaupt 
nicht möglich, weil es sich bei den Aussagen im dem Gutachten nur 
um Prognosen handelt. 
Es wird der Leitfaden des niedersächsischen Umweltministeriums 
(MU 2015) zum Abstand zu Brutplätzen mit einem Abstand von < 
3.000 m für den Schwarzstorch zu WEA genannt, aber ignoriert, weil 
dazu anschließend keine abgewogene Aussage erfolgt. Ebenso wird 
die vorgeschriebene Untersuchung von Flugrouten und Nahrungs-
Habitaten auf einem 10 km Radius um Horst genannt, aber ebenfalls 
ignoriert. Im Ergebnis kommen Schmal und Ratzbor zu der unbegrün-
deten Aussage, dass die WEA für den Schwarzstorch kein Problem 
darstellen. 
In allen weiteren sogenannten Einzelbewertung aller relevanten Ar-
ten (Vogel und Fledermäuse) kommen Schmal und Ratzbor zu immer 
dem gleichen Ergebnis, das jeweils tabellarisch festgestellt wird: 

Gutachten werden zur Kenntnis genommen. Aufgrund der Vermischung 
zweier unterschiedlicher Verfahren in diesem Teil der Stellungnahme müssen 
die gezogenen Schlussfolgerungen als nicht stichhaltig begründet angesehen 
werden. Es werden folgende Hinweise gegeben: 
Die lediglich informationshalber beigefügte saP von Schmal u. Ratzbor 
(3/2016) bezieht sich nicht auf den in Rede stehenden Anlagenstandort. Da-
her bestehen hinsichtlich der Auswirkungsbeurteilung bzw. der Bewertung 
der dortigen Unterlagen keine konkreten Bezüge für das hier in Rede stehen-
de Planungsverfahren. Daher obliegt es dem Plangeber nicht, die arten-
schutzrechtlichen Bewertungen von Schmal u. Ratzbor zu bewerten.  
Die artenschutzrechtliche Beurteilung des in Rede stehenden Bebauungspla-
nes erfolgt im Umweltbericht. Zum Artenschutz allgemein und speziell zum 
Schwarzstorch wurden bereits umfassende Hinweise gegeben (s.o.). 
Der Einwand, dass das Gutachten Leguan die Erkenntnisse von Wübbenhorst 
(2014) unberücksichtigt lässt, trägt nicht, da bei Leguan an diversen Stellen 
Bezug auf die Ergebnisse von Wübbenhorst (2014) genommen wird.  
 
Hinsichtlich einer Verminderung nachteiliger Umweltauswirkungen wird er-
neut auf die weiteren artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen ver-
wiesen. Der Vorwurf der oberflächigen Abarbeitung des Artenschutzes, somit 
wird entschieden zurückgewiesen. Ferner wurden detaillierte Abschaltalgo-
rithmen für das Zulassungsverfahren zum Fledermausschutz vorgeschlagen, 
die dort verbindlich festgelegt werden können. 
Ergebnis: Die Hinweise und Anregung werden zur Kenntnis genommen und 
nicht berücksichtigt. 
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Kein Tötungs- oder Verletzungsrisiko, 
Keine Auswirkungen auf Fortpflanzung usw. 
Keine Beschädigung/Zerstörung von Fortpflanzungs-/Lebens-
/Ruhestätten. 
Diese Zusammenfassungen ignorieren jeweils alle Erkenntnisse zu 
Nachteilen und Gefahren für die verschiedenen Arten, die zumindest 
teilweise von den Gutachtern des Investors, die auch Bestandteil der 
Unterlagen zum B-Plan sind, beschrieben und in den Gutachten von 
Wübbenhorst (2012/2014) und LEGUAN (2015) konkret benannt 
wurden, und schönt/relativiert damit die ohnehin nicht immer sehr 
aussagestarken Ergebnisse der Einzelgutachten (beauftragt vom In-
vestor) noch einmal. Der „Fachbeitrag zur speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung (saP)" von Schmal und Ratzbor ist im Prinzip 
wertlos, weil er im Verhältnis zu den Fachgutachten keine neuen und 
zusammenfassenden Schlüsse aus deren Erkenntnissen zieht und in 
eine Bewertung einfließen lässt, die in den fehlenden Landschafts-
pflegerischen Begleitplan hätte eingehen müssen. Die in Kap. 6 des 
Umweltberichts der Planungsgruppe Umwelt dargestellten „Maß-
nahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich nachtei-
liger Umweltauswirkungen" können wegen ihrer geringen Aussage-
kraft und Oberflächlichkeit einen qualifizierten Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan nicht ersetzen (siehe auch Punkte 1 — 3 und 5). 
Wir fordern deshalb die Ablehnung des Antrages wegen gravierender 
Mängel in Hinblick auf die Berücksichtigung des Artenschutzes fehlt. 
Es ist bei den gegebenen eindeutigen Tatsachenfeststellungen  auch 
nicht möglich den Antrag durch die Vorlage qualifizierter Unterlagen 
auf einen genehmigungsfähigen Stand zu bringen, weil auch damit 
den Ablehnungsgründen nicht abgeholfen werden kann.  Dies ergibt 
sich auch deshalb, weil die von den Investoren beigebrachten Gut-
achten entweder nicht  ausreichend qualifiziert oder sehr oberfläch-
lich gehalten sind.  
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1.13 Gutachten und Umweltbericht 
Im Umweltbericht und in den zugehörigen Gutachten wird auch auf 
das Thema Großvögel mit einigen gefährdeten Arten (unter anderem: 
Schwarzstorch, Rohrweihe) der „Roten Liste" eingegangen. In der 
Zusammenfassung kommt der Gutachter Schmal und Ratzbor jeweils 
zu dem Ergebnis, dass keine erhebliche Beeinträchtigung vorliegt, die 
Errichtung der WEA also zulässig ist. Die Gutachten von Wübbenhorst 
(2012, 2014a, 2014b im Auftrag des Landkreises/der BIWOS) und 
LEGUAN (2015, im Auftrag der Investoren) kommen zu anderen Er-
gebnissen und geben auch Empfehlungen zum Umgang mit bestimm-
ten Vogel- und Fledermausarten. 
Durch die Bildung von Mittelwerten im Gutachten von Schmal und 
Ratzbor, deren Vorgehensweise auch für den Umweltbericht über-
nommen wurde, für die Bedeutung und Empfindlichkeit der ver-
schiedenen Arten werden die Probleme durch die Errichtung der 
WEA bei Feldlerche, Heidelerche, Mäusebussard, Rohrweihe, Rotmi-
lan und Schwarzstorch usw. weggemittelt. Betrachte man diese Arten 
und noch weitere für sich (es muss das Prinzip: „one out all out" gel-
ten) dann haben die WEA eine erhebliche Wirkung auf verschiedene 
Vogelarten, die zu einer Versagung der Genehmigung führen müssen. 
Dies gilt besonders für den Schwarzstorch mit seinem Brutplatz in nur 
etwa 1.900 m Entfernung von der geplanten WEA, auch wenn der 
Schwarzstorch in 2016 offenbar an anderer Stelle (innerhalb des 
3.000 m Raumes) gebrütet hat Wir bezweifeln die fachlich einwand-
freie Untersuchung/Kartierung der relevanten Vogelarten, min-
destens aber die qualifizierte Abarbeitung der Ergebnisse zu den ent-
scheidenden Schlussfolgerungen. Schon die sowohl vom Landkreis 
(2012) als auch von der BIWOS (2014) in Auftrag gegebenen Gutach-
ten zur Avifauna durch Dipl.-Biologe Herr Wübbenhorst belegen 
schon bei relativ wenigen Begehungen die eindeutige Relevanz dieser 
Vogelarten für die Bewertung des Standortes für die Errichtung der 
WEA. Durchgeführt wurden von Herrn. Wübbenhorst 2 Begehungen 

 Die weiteren Hinweise zum Artenschutz werden zur Kenntnis genommen. 
Zum Artenschutz allgemein und zum Schwarzstorch wurden bereits umfang-
reiche Erläuterungen gegeben (s.o.). Verbotstatbestände treten nicht ein. Die 
genannten Gutachten flossen bei der artenschutzrechtlichen Bewertung in 
Kap. 5 des Umweltberichtes mit ein.  
 
Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag bewertet das Konfliktrisiko artspezi-
fisch. Es sei wiederholt darauf hingewiesen, dass sowohl das Fachgutachten  
Leguan als auch der artenschutzrechtliche Fachbeitrag innerhalb des Um-
weltberichts die Ergebnisse von Wübbenhorst berücksichtigt haben. Bei den 
Gutachten von Wübbenhorst und Leguan handelt es sich um Arterfassungen, 
die dieser Beurteilung zugrunde liegen, mangels konkretem Vorhabenbezug 
jedoch nicht selber eine artenschutzrechtliche Bewertung der Planung vor-
nehmen können. Soweit dort gleichwohl allgemeine Aussagen zu möglichen 
Risiken erfolgen, sei auf deren fehlende Aktualität in Bezug zu dem seit An-
fang 2016 geltenden Artenschutzleitfaden des Landes Niedersachsen hinzu-
weisen. Die Bewertungen der saP des Büros Schmal und Ratzbor beziehen 
sich auf die Flächen Südergellersen und Oerzen und sind für den gegenständ-
lichen B-Plan insoweit nicht relevant.   
Zudem ist durch den Vorhabenträger zur Vermeidung artenschutzrechtlicher 
Konflikte eine Standortoptimierung erfolgt.  Hierzu sowie zu weiteren arten-
schutzrechtlich begründeten Maßnahmen sind Abstimmungen mit der Unte-
ren Naturschutzbehörde erfolgt. Bei dem zitierten Gutachten von Leguan 
handelt es sich um ein fachlich valides unabhängiges Fachgutachten eines 
anerkannten Gutachterbüros. Der Untersuchungsumfang wurde mit der un-
teren Naturschutzbehörde des Landkreises Lüneburg abgestimmt. 
 
Ferner liegen ausweislich der aus unterschiedlichen Jahren vorliegenden Un-
tersuchungsergebnisse keine Hinweise vor, die auf eine Vergrämung im Be-
reich der Plangebietes schließen lassen. 
 
Ergebnis: Die Hinweise und Anregung werden zur Kenntnis genommen und 
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in 2012 und zwei mal 6 Begehungen in 2014 (siehe Wübbenhorst, 
Avifaunagutachten Oerzen). Herr Wübbenhorst stellt in seinem Gut-
achten signifikante Tötungsrisiken sowie Brutvorkommen, Fortpflan-
zungs- und Nahrungshabitate von Großvögeln der geschützten Arten 
fest. Diese Beurteilung wird auch von LEGUAN (2015) durch entspre-
chende Hinweise bestätigt. 
Diese klaren Feststellungen finden weder im B-Plan noch in den zu-
gehörigen Unterlagen (Umweltbericht) mit den sich daraus eigentlich 
ergebenden Restriktionen wieder. Im Gutachten von Schmal und 
Ratzbor (2014) werden die Befunde aus dem Gutachten Wübben-
horst weder genannt noch thematisiert. 
Dadurch, dass diese zusätzlichen Informationen nicht genutzt und in 
die Beurteilung einbezogen werden, fehlt dem Gutachten Schmal und 
Ratzbor eine ausreichende Konkretisierung und Detailschärfe. Uns ist 
nicht ersichtlich, wieso konkrete Untersuchungen, die vorliegen, nicht 
berücksichtigt werden. Die Zahl der Begehungen, 6 Mal im Jahr 2014, 
für das Gutachten des Planungsbüro Schmal und Ratzbor sind recht 
gering, so dass für die Flächen in Südergellersen und Oerzen zwangs-
läufig auch nur geringe Zahlen für die Sichtungen der relevanten Vo-
gelarten ergeben konnten. Dies gilt insbesondere für das Vorkommen 
des Schwarzstorchs, dass erst im April 2014 bekannt wurde. Diese 
Vorgehensweise stellt eine Fehleinschätzung bzw. Falschinterpretati-
on dar, die nicht die Voraussetzungen für den Beschluss des B-Plans 
sein kann. 
Insgesamt ergibt sich der Eindruck, dass die Gutachten, die im Auf-
trage der „Windpark Wetzen GmbH & Co. KG" erstellt wurden, nicht 
vollständig sind, den qualitativen Anforderungen nicht entsprechen 
oder dass unter Umständen in 2014/15 eine Vergrämung der ge-
schützten Vogelarten stattgefunden hat. Wenn es dafür Anhaltspunk-
te gibt, die man durchaus annehmen kann, wäre rein rechtlich der 
Zustand vor der Vergrämung zugrunde zu legen. Das würde zu einer 
nochmals deutlich ungünstigeren Beurteilung der Auswirkungen der 

nicht berücksichtigt. 
 
 
Die weiteren –artbezogenen- Hinweise zum Artenschutz und zu den arten-
schutzrechtlichen Gutachten werden zur Kenntnis genommen. Es wird wi-
derholt auf die obigen Ausführungen Bezug genommen. Der in Rede stehen-
de vorhabenbezogene Bebauungsplan berücksichtigt alle artenschutzrecht-
lich relevanten Belange. Dabei kam insbesondere der niedersächsische Leit-
faden zum Artenschutz (vgl. MU, 2016) zur Anwendung.  
 
Zu einzelnen Arten werden folgende Erwiderungen gegeben 
 
Für die Rohrweihe können Verbotstatbestände auf Basis der Raumnutzungs-
analyse sicher ausgeschlossen werden. Butzplätze der Rohrweihe konnten im 
Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen werden.  
 
 
Rotmilan 
Die Hinweise zum Rotmilan werden zur Kenntnis genommen und es werden 
weitere Hinweise gegeben: Das hohe Kollisionsrisiko des Rotmilans und die 
besondere Verantwortung die die Bundesrepublik Deutschland beim Schutz 
des Rotmilans aufgrund seiner naturräumlichen Verbreitung trägt, ist dem 
Plangeber bekannt und wurde  bei der artenschutzrechtlichen Bewertung 
eingestellt. Im Bereich des Plangebietes konnte keine signifikante Häufung 
von Flugbewegungen des Rotmilans festgestellt werden. Der Landschafts-
raum weist einen hohen Waldanteil und geringen Grünlandanteil auf, inso-
weit besteht auch in Bezug auf Nahrungshabitate eine eher unterdurch-
schnittlich ausgeprägte Eignung. Überdies ist der nächstgelegene Horst der 
Art ca. 2.9 km entfernt. Im Regelfall liegt kein Verbotstatbestand bei Brut-
plätzen außerhalb des primären Prüfbereichs von 1.500 m vor. Ein Verbots-
tatbestand tritt nicht ein. Die diesbezüglich aufgestellte Behauptung (< 2 km) 
wird nicht belegt und ist insoweit  nicht weiter  zu berücksichtigen. Einzelbe-



Gemeinde Südergellersen   Seite 44 
Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 3 „Windpark Wetzer Weg“  
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB i.V.m. § 4b BauGB und Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (2) BauGB 

 
Nr. Anregung Abwägung 

 

 

WEA führen. 
Die Ergebnisse der Gutachten „Wübbenhorst" sind für eine Gesamt-
beurteilung relevant und in die Beurteilung und Abwägung einzube-
ziehen. Die von BIWOS beauftragten avifaunistische Gutachten 
(Wübbenhorst) liegen dem Landkreis Lüneburg, den Investoren und 
der Gemeinde Südergellersen seit langem vor. Sie sind offenbar Be-
standteil der Unterlagen zum B-Plan (Anlagen 4, 5 und 8), die Inhalte 
werden jedoch in keiner Weise gewürdigt. 
Der Untersuchungsraum (Wübbenhorst) für Oerzen erfasste auch 
den nördlichen Teil der Vorrangfläche Südergellersen und das Gut-
achten-Wetzen den südlicher Bereich Vorrangfläche Südergellersen. 
Die drei nacheinander von Wübbenhorst erstellten Gutachten, 2012 
beauftragt durch den LK Lüneburg (2 Begehungen) und dann jeweils 
2014 durch BIWOS für Wetzen und Oerzen (beide mit je 6 Be-
gehungen), weisen mit insgesamt 14 Begehungen, davon 12 direkt 
aufeinander folgend, eine deutlich höhere Qualität auf als das Gut-
achten von Schmal und Ratzbor. 
Die Ergebnisse der „Wübbenhorst-Gutachten" werden von LEGUAN 
bestätigt. Die Ergebnisse stehen hinsichtlich der Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen im Einklang zueinander, die sich wie folgt wieder-
geben lassen: 
Der Schwarzstorch frequentiert die Gebiete im/zwischen den Gel-
lerser Anfang und Waldfläche zwischen Wetzen-Oerzen und Neu-
Oerzen und der ehemaligen Kiesgrube bei Wetzen. Die Gutachten 
kommen deshalb zu der Aussage (Zitat): "Sowohl das Hasenburger 
Mühlenbachtal als auch der Südergellerser Bach bieten für den 
Schwarzstorch potentiell gute Nahrungshabitate." Deshalb werden 
Prüfbereiche mit 10 km Radius vor einer möglichen Genehmigung 
ausdrücklich empfohlen. 
Im investorengutachten und Umweltbericht zum B-Plan wird der 
Schwarzstorch als Brutvogel als nicht relevant eingestuft, was faktisch 
falsch ist. 

obachtungen von Dritten sind i.d.R. nicht geeignet, um auf ein signifikant 
erhöhtes Tötungsrisiko zu schließen, da der Rotmilan prinzipiell im gesamten 
Landkreis Lüneburg als Nahrungsgast zu erwarten ist. 
 
Für den Schwarzstorch wird auf die obigen Erläuterungen verwiesen.  
 
Turmfalke 
Gem. des niedersächsischen Artenschutzleitfadens (vgl. MU, 2016: Abb. 3) ist 
der Turmfalke nicht in der Liste der windkraftempflindlichen Vogelarten auf-
geführt. Überdies ist der Art im vorliegenden Fall auch ausweislich der Kar-
tierugnsergebnisse keine besondere Planungsrelevanz beizumessen. Im Be-
reich des Plangebiets konnte lediglich eine Flugbewegung der Art festgestellt 
werden. Zudem konnte kein Brutplatz nachgewiesen werden. Ein arten-
schutzrechtliches Konfliktrisiko liegt nicht vor.  
 
Baumfalke 
Es wurden insgesamt 7 Flugbewegungen des Baumfalken im Untersuchungs-
gebiet registriert, wovon im Plangebiet ein Richtungsflug in einer Höhe von 
10 bis 20 m nachgewiesen worden ist (vgl. Leguan, 2015). Ein Brutplatz wur-
de nicht festgestellt und ist im primären Prüfradius gem. des Artenschutzleit-
fadens nicht anzunehmen. Eine regelmäßige Nutzung des Plangebietes konn-
te nicht nachgewiesen werden, somit eine Bedeutung des Plangebietes als 
essentielles Nahrungshabitat bzw. als Flugkorridor ausgeschlossen werden. 
 
Im Ergebnis besteht kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für die beschrie-
nen Vogelarten  . Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. 
 
Hinsichtlich der hessischen Anforderungen zum Artenschutz sei auf die Bun-
desgesetzgebung hingewiesen. Die Ausgangsbasis der artenschutzrechtlichen 
Prüfung ist bundesweit einheitlich (vgl. § 44 BNatSchG festgelegte Regelun-
gen zum besonderen Artenschutz). Lokale Unterschiede ergeben sich viel-
mehr durch die unterschiedliche Raumordnung der Länder. 
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Der Wespenbussard kommt mit starker Häufung und vermuteten 
Brutstandort im Untersuchungsbereich vor. Dieser Sachverhalt wird 
im Investorengutachten und Umweltbericht zum BPlan-Verfahren 
ebenfalls nicht gewürdigt. 
Der Rotmilan wurde als Brutvogel in direkter Umgebung (< 2km) zur 
B-Planfläche nachgewiesen. Dieser Befund wird ebenfalls nicht be-
rücksichtigt. 
Baumfalke und Turmfalke kommen sehr wahrscheinlich als Brutvögel 
im Untersuchungsgebiet vor. Auch dieser Befund wird nicht berück-
sichtigt. 
Das gleiche gilt für diverse weitere Vogelarten, insbesondere den 
Lerchen, die die Fläche des B-Plangebietes sehr intensiv nutzen. 
Die Gutachten (Wübbenhorst) aus 2012 und 2014 für Wetzen bzw. 
Oerzen und LEGUAN für das Gebiet des Windparks Wetzen weisen 
auch für den nun beplanten Bereich und dessen Umfeld Befunde 
einer erheblichen Avifauna-Aktivität auf, die zu einer umfassenden 
und weitergehenden Prüfung im Rahmen des B-Plan-Verfahrens füh-
ren müssten. Das diese Befunde und Feststellungen im Umwelt-
bericht schlicht ignoriert werden, kann nur den Grund haben, dass 
man seitens der Investoren eine detaillierte Prüfung vermeiden woll-
te, um sich nicht mit den Konsequenzen für die den vorhabenbe-
zogenen B-Plan bzw. die WEA-Planung auseinandersetzen zu müssen. 
Nach der Einschätzung unserer Rechtsberatung, die wir uns zu eigen 
machen, hat außerdem die summarisc  he Wirkung der WEA (Zahl 
und Größe der Anlagen) im Gesamtgebiet Wetzen-Oerzen-Süder-
gellersen erhebliche negative Auswirkungen auf die Avifauna (selbst 
mit der windkraftfreundlichen Regelung im Bundesland Hessen wür-
den die vorliegenden avifaunistischen Gesichtspunkte zu einer Unzu-
lässigkeit der vorliegenden Planung, zumindest aber deutlichen Ein-
schränkungen für Anlagen-zahl und -größe führen). 
Zusammenfassend sind wir der Meinung, dass die Bewertung der 
Avifauna unter Berücksichtigung  aller vorliegenden Unterlagen und 

Ergebnis: Die Hinweise und Anregung werden zur Kenntnis genommen und 
nicht berücksichtigt. 
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mit ergänzenden Untersuchungen zu überprüfen und neu vorzu-
nehmen ist. Dies gilt besonders für das Schwarzstorchvorkommen.  
Der B-Plan „Wetzer Weg" kann/darf in der vorliegenden Fassung 
nicht beschlossen/genehmigt werden, weil er gravierende Mängel in 
Hinblick auf die Untersuchung und Bewertung der Avifauna aufweist. 
Er ist zu überarbeiten und neu auszulegen. Das Gleiche gilt für den 
aus den Gutachten von  Schmal und Ratzbor abgeleiteten Umweltbe-
richt.  
Der Umweltbericht zum B-Plan ist auch in diesem Punkt nachzuarbei-
ten und die Erkenntnisse aus dem Gutachten „Wübbenhorst" und 
„LEGUAN" sind zu berücksichtige.  
 

1.14 Umweltverträglichkeitsstudie und Umweltbericht 
Im Umweltbericht, als Bestandteil der Begründung zum B-Plan wer-
den verschiedene Punkte der Einzelgutachten aufgegriffen und unter 
den Aspekten der Schutzgüter des UVPG dargestellt. Insbesondere im 
Kapitel 5 werden die Umweltbelange in Bezug auf Flora, Fauna und 
den Menschen dargestellt. Leider erfolgt dies absolut oberflächlich 
und ohne eine sinnvolle Bewertung im Sinne konkreter Wirkungen 
auf die Umweltparameter. Dazu entsprechend den Kapiteln im Ein-
zelnen: 
Lärm 
Hier wird allein Bezug auf das Schallgutachten genommen. Eine Be-
wertung der Auswirkungen der Schallemissionen/-immissionen findet 
nicht statt. Damit wird die Umweltverträglichkeitsstu- 
die in Bezug auf die Lärmbelastungen dem Vorsorgegrundsatz des 
UVPG nicht gerecht. 
  
Infraschall 
Auch hier wird allein auf das Schallgutachten verwiesen und nur glo-
bale Aussagen im Tenor „es gibt durchaus Probleme mit dem Infra-
schall, aber es ist zu wenig bekannt, deshalb kann nichts Konkretes 

 Die Hinweise zum Umweltbericht werden zur Kenntnis genommen. Die Aus-
sagen, die sich nicht auf das in Rede stehende Verfahren beziehen, können 
nicht berücksichtigt werden. Zu den angesprochenen Belangen werden fol-
gende Hinweise gegeben. Insgesamt ist festzustellen, dass die im Aufstel-
lungsverfahren durchgeführten Prognosen der mit dem Windpark verbunde-
nen Lärm- und Schattenwurfimmissionen auf die aktuell anzuwendende TA- 
Lärm sowie die „Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Im-
missionen von Windenergieanlagen“ (Länderausschuss für Immissionsschutz, 
13.03.2002) zurückgreifen. Erhebliche Beeinträchtigungen wurden auf der 
Grundlage der Festsetzungen des vorhabenbezogenen B-Planes vermieden. 
Die Bewertung der Lärmimmissionen findet entgegen der vorgebrachten 
Behauptung in Kapitel 2.3.1 des Umweltberichtes unter dem Punkt „Lärm-
immissionen“ statt. Bei der in Rede stehenden Anlage kommt einen Schat-
tenwurfabschaltautomatik zum Einsatz, sodass der gesetzliche Grenzwert von 
30 Stunden im Jahr und 30 Minuten pro Tag sicher eingehalten wird. Bezug-
nehmend auf den Vorsorgegedanken, wird auf das gesamträumliche Pla-
nungskonzept des Regionalplanes der Landkreises Lüneburg verwiesen. Der 
Landkreis räumt dem Schutzgut Mensch über die weiche Tabuzone zu 
Wohnstätten einen Abstand über den rechtlich zwingend erforderlichen 
Mindestabständen (harten Tabuzone) ein. Bei Aufstellung des Planungskon-
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gemacht werden". Hingewiesen wird lediglich auf Untersuchungen, 
die „keine Ergebnisse" haben. Auf die Untersuchungen, z.B. in Däne-
mark wird nicht eingegangen. Damit wird die Umweltverträglichkeits-
studie dem Vorsorgegrundsatz des UVPG nicht gerecht. 
Schutzgut Mensch 
Für das Schutzgut „Mensch" hätte es in der Studie eine zusammen-
fassende Wertung alle Aspekte von Veränderungen und Beeinträch-
tigungen, die auf den Menschen wirken, geben müssen; z. B. Erho-
lung, Immissionen, Natur und Landschaft usw. Dies erfolgt in der 
Studie nicht. 
 

zeptes wurden die angesprochenen Belange (Erholung, Immissionen, Natur 
und Landschaft usw.) durch zusätzliche weiche Tabuzonen berücksichtigt. Der 
in Rede stehende Bebauungsplan vermag den Flächenumgriff der Konzentra-
tionszone nicht zu regeln, da dieser bereits durch den Regionalplan des Land-
kreises vorgegeben ist. In Bezug auf den Vorsorgegedanken sind der Beurtei-
lung aufgrund des  Vorhabenbezuges jedoch enge Grenzen gesteckt da die 
Zulässigkeit des Vorhabens sich nach den Anforderungen des Immissions-
schutzrechts richtet. Die demgemäß zulässigen Belastungen haben auch als 
zumutbar zu gelten. Dessen ungeachtet verursacht die konkrete geplante 
Anlage  aufgrund ihrer Entfernung zu benachbarten Ortslagen keine oder nur 
sehr geringe  Emissionswirkungen,  denen für die Abwägung kein besonderes 
Gewicht zukommt. 
 
Zum Infraschall wird folgender Hinweis gegeben: 
Moderne Windenergieanlagen erzeugen in Abhängigkeit von der Windstärke 
Geräusche im gesamten Frequenzbereich, also auch tieffrequenten Schall 
und Infraschall. Dafür verantwortlich sind besonders die am Ende der Rotor-
blätter entstehenden Wirbelablösungen sowie weitere Verwirbelungen an 
Kanten, Spalten und Verstrebungen. Die von der Luft umströmten Rotorblät-
ter verursachen ähnliche Geräusche wie die Flügel eines Segelflugzeugs. Die 
Schallabstrahlung steigt mit zunehmender Windgeschwindigkeit an, bis die 
Anlage ihre Nennleistung erreicht hat. Danach bleibt sie konstant. Die spezifi-
schen Infraschallemissionen sind vergleichbar mit denen vieler anderer tech-
nischer Anlagen. Die Messung und Beurteilung tieffrequenter Geräusche sind 
in der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm, siehe dort 
das Kapitel 7.3 und den Anhang A.1.5) sowie in der Norm DIN 45 680 gere-
gelt. Auf Grundlage dieser Vorschriften lassen sich die Geräuscheinwirkungen 
sicher ermitteln. Dabei wird der Frequenzbereich von 8 Hz bis 100 Hz berück-
sichtigt. Maßgeblich für mögliche Belästigungen ist die Wahrnehmungs-
schwelle des Menschen, die in der Norm dargestellt ist. An Immissionsorten 
wird diese Schwelle durch Windenergieanlagen bei Weitem nicht erreicht.“  
Nach den gegenwärtig vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen zum 
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Thema Infraschall, die  auch durch neueste Untersuchungen bestätigt werden 
(vgl. LUBW, 2016), kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen 
werden, dass Infraschall unterhalb der Wahrnehmungsschwelle und damit 
jenseits einer Entfernung von etwa 250 m zu einer WEA, ebenso wie der von 
natürlichen Quellen erzeugte Infraschall (Wind, Meeresbrandung) nicht zu 
erheblichen Belästigungen oder gar gesundheitlichen Schäden führt. Dieser 
Abstand wird bereits durch die nach den im Plankonzept ohnehin geltenden 
Schutzabstände deutlich eingehalten.  
 
Ergebnis: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und nicht berück-
sichtigt. 
 

1.15 Arten 
Auch die verschiedenen durchaus relevanten Arten werden hier al-
lein auf Grundlage der Gutachten von Schmal und Ratzbor aus dem 
Jahr 2014 unter Einbeziehung der speziellen arten-schutzrechtlichen 
Prüfung (saP, Schmal und Ratzbor 2016) lediglich angesprochen. Eine 
echte Bewertung wird nicht vorgenommen und nur globale Aussagen 
zu den Betroffenheiten gemacht. Im Ergebnis kommt der Gutachter 
für jede Art zu der Aussage, dass sie in keinem Fall in ihrer Population 
gestört, oder sonst beeinträchtigt sind. Diese Aussagen korrelieren 
nicht mit den Aussagen der einzelnen Gutachten und greifen Proble-
me, die dort angesprochen werden nicht auf. Dies gilt besonders für 
das Gutachten von LEGUAN (2015), dessen Ergebnisse und Hinweise 
in keiner Weise gewürdigt werden. Im Tenor der Zusammenfassun-
gen wird jeweils keine Betroffenheit festgestellt. Damit wird die Um-
weltverträglichkeitsstudie dem Vorsorgegrundsatz des UVPG nicht 
gerecht. Dies wird besonders deutlich im folgenden Punkt. 
Schwarzstorch (4 Seiten im Kap. 5.5.1) 
Wie schon im avifaunistischen Gutachten wird die Entfernung zwi-
schen Brutplatz und den WEA in der Gemarkung Wet-
zen/Südergellersen mit ca. 1.900 m angegeben und es wird auch kurz 

  
Es wird widerholt darauf hingewiesen, dass die Aussagen, die sich nicht auf 
die in Rede stehenden Planinhalte beziehen – hier zu Gutachten Schmal & 
Ratzbor / Schwarzstorch /Gemarkung Oertzen, Hasenburger Bach-, nicht 
berücksichtigt werden können. Zum angesprochenen Schwarzstorchvor-
kommen wurde bereits detailliert Stellung bezogen (s.o.). Die aktuelle Nach-
kartierung (2016) des Schwarzstorches erfolgte in Absprache mit der unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises. Für das in Rede stehende Plangebiet 
können Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für den alten und 
den neuen Brutplatz des Schwarzstorches sicher ausgeschlossen werden. Die 
artenschutzrechtliche Bewertung befindet sich im Artsteckbrief des Umwelt-
berichts.  
 
Ergebnis: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und nicht berück-
sichtigt. 
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dargestellt, dass der Schwarzstorch das Plangebiet überfliegt. Von 
den Sichtungen des Schwarzstorches über Flächen, etwas westlich 
bzw. östlich des WEA-Gebiet Oerzen wird tatsächlich berichtet. Dar-
aus werden jedoch keine Schlüsse gezogen. 
Im Abschnitt zu den Tierarten wird kurz ein neues Gutachten von 
Schmalz und Ratzbor (2016) zur ergänzenden Untersuchung des 2014 
festgestellten Schwarzstorchvorkommens erwähnt, das Gutachten 
liegt dem ausgelegten B-Plan jedoch nicht bei. 
Zum Schwarzstorch wird ausgeführt, dass er seinen Brutstandort 
nach südostwärts von Oerzen verlagert hat. Auch wenn dieses 
stimmt, bleibt der in 2014 vorgefundene Standort auch weiter ein 
potentieller Brutplatz. Die Aussage in tabellarischer Form (ca. Seite 
89), dass keine Flugaktivitäten im Planungsbereich des B-Plans fest-
gestellt wurden, ist nach den vorliegenden Gutachten 
schlicht falsch, so dass sich die damit begründete Einschätzung der 
„nicht vorhanden Relevanz der WEA für den Schwarzstorch" als ten-
denziös und falsch erweist. 
Eine derart falsche Interpretation ist kaum zu überbieten. Betrachtet 
man das Gebiet des verorteten Brutplatzes und die günstigen Nah-
rungshabitate, zu denen zu mindestens einem Drittel, wenn nicht 
sogar überwiegend, die Niederung des Hasenburger Baches gehört, 
dann liegen die WEA in der Gemarkung Oerzen in der Hauptfluglinie 
des Schwarzstorches. Dieses wird selbst dann zutreffen, wenn das 
Brutpaar über längere Zeit den Raum südöstlich von Oerzen als Brut-
platz nutzt, weil Luhe und Gellerser Anfang geeignete Nahrungshabi-
tate bieten. 
Auch hier wird im Tenor der Zusammenfassungen keine Betroffenheit 
des Schwarzstorches festgestellt, was völlig abwegig und fachlich 
falsch ist. Die eindeutigen Hinweise aus den Gutachten zu den Groß-
vögeln (Wübbenhorst, LEGUAN) werden schlicht ignoriert und die 
UVS im Wesentlichen auf die fachlich nicht qualifizierten Gutachten 
der Investoren gestützt. Damit wird die Umweltverträglichkeitsstudie 
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dem Vorsorgegrundsatz des UVPG nicht gerecht. Dieses Vorgehen ist 
aber im Prinzip auch schon im avifaunistischen Gutachten von Schmal 
und Ratzbor (2014) sichtbar. 
 

1.15 Kompensationsmaßnahmen (Umweltbericht (PG Umwelt) Kap. 6, ab 
Seite 101) 
Die Kompensationsmaßnahmen (Ausgleich bzw. Ersatz) werden im 
Umweltbericht nur grob und fragmentarisch dargestellt. Teilweise 
wird Bezug auf das F-Plan-Verfahren der Samtgemeinde Amelinghau-
sen genommen und Ergebnisse von Gutachten und Berechnungen 
zitiert, die sich aus den Anlagen zum B-Plan nicht ergeben bzw. nicht 
vorhanden sind. 
Damit erfolgt die Abarbeitung der Eingriffsregelung des BNatSchG 
nur sehr oberflächlich. Dieses gilt auch für die Bewertung und Abar-
beitung des Eingriffs in das Landschaftsbild (siehe auch Punkt 2). Hier 
wird deutlich, dass es dem vorhabenbezogenen B-Plan an einem 
Landschaftspflegerischen Begleitplan mangelt, in dem alle Ergebnisse 
der Gutachten zusammengeführt, der Eingriff abgearbeitet, die ar-
tenschutzrechtliche Relevanz der Maßnahme festgestellt, alles sum-
marisch bewertet und abschließend zu einem Ergebnis in Form einer 
Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aggregiert wird. 
Allein das Berechnen eines Ersatzgeldes für den Eingriff in das Land-
schaftsbild nach dem NLTModell/MU-Erlass löst diesen Mangel nicht, 
weil damit auch schon der Forderung des Landkreises vom 4.2.2016, 
dass sich der Vorhabenträger konkret mit dem Eingriff und seiner 
Kompensation auseinandersetzt, nicht nachgekommen wird. 
Die vorgelegte Umweltverträglichkeitsstudie ist fachlich völlig unqua-
lifiziert und kann einer konkreten Überprüfung durch den Landkreis 
als Naturschutz- und Immissionsschutzbehörde nicht standhalten.  
Die vorliegende Untersuchung lässt jegliche Neutralität des Gutach-
ters bei der Bewertung der einzelnen Parameter vermissen.  
Der B-Plan kann auf dieser Grundlage nicht beschlossen und festge-

 Die Hinweise zur Kompensation werden zur Kenntnis genommen. Es wurden 
bereits umfassende Erläuterungen zur Kompensation des in Rede stehenden 
Bebauungsplanes gegeben (s.o.). Die Berechnungsergebnisse für den Land-
schaftsbildeingriffs befinden sich im beiliegenden Umweltbericht. Überdies 
wurde auf das fehlende  Erfordernis eines LBPs umfassend eingegangen,  da 
die WEA über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan realisiert werden 
und die Eingriffsfolgen und Ausgleichsmaßnahmen vollständig im Umweltbe-
richt des Plans abgehandelt werden. 

 
Im Hinblick auf die Unterstellung einer investorenabhängige Planung wird  
darauf verwiesen, dass Auftraggeber der Untersuchung die Gemeinde Süder-
gellersen ist. 
 
Ergebnis: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und nicht berück-
sichtigt. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Umweltbericht_%28Bauleitplanung%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Umweltbericht_%28Bauleitplanung%29
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setzt werden. Wir fordern deshalb die Aufhebung des Verfahrens 
bzw. die Erstellung einer qualifizierten Umweltverträglichkeitsstudie 
durch ein Fachbüro, das sich nicht allein vom Investorenwillen leiten 
lässt, und die erneute Auslegung des B-Plans. 
 

1.16 Kompensationsplanung — Landschaftspflegerischer Begleitplan 
Auch wenn es nicht üblich ist, zu einem B-Plan einen Landschaftspfle-
gerischen Begleitplan (LBP) aufzustellen, hätte ein LBP für den hier 
aufgestellten vorhabenbezogenen B-Plan, allein schon, weil er im 
nachfolgenden BlmSch-/Baugenehmigungsverfahren ohnehin erfor-
derlich wäre, aufgestellt und den Auslegungsunterlagen beigefügt 
werden müssen Die geforderte Darstellung der Ersatzmaßnahmen für 
den Eingriff in das Landschaftsbild fehlt völlig. Sie kann nicht allein 
durch die Berechnung der Kompensationsgeldzahlung ersetzt wer-
den. Außerdem bieten sich geradezu augenfällig Maßnahmen zur 
Aufwertung des Landschaftsbildes an (siehe Punkt 4). 
Wir fordern die korrekte Abarbeitung der Eingriffsregelung mit einer 
konkreten Kompensationsplanung und einer Darstellung der erfor-
derlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßmaßnahmen. Die B-Planun-
terlagen sind anschließend erneut auszulegen.  
 

 Es wird auf die obigen Erläuterungen auf das Erfordernis eines LBP sowie die 
Eingriffsermittlung hinsichtlich des Landschaftsbildes verwiesen. 
Ergebnis: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und nicht berück-
sichtigt. 
 

1.17 Zur Kennzeichnung (Befeuerung) der WEA gibt es in den B-Plan-
Unterlagen keine Aussagen oder Hinweise. 
Die Befeuerung der WEA muss mit den Anlagen in den Gemarkungen 
Südergellersen und, wenn es denn überhaupt zu einer Genehmigung 
kommen kann, auch in Wetzen und Oerzen synchronisiert werden. 
Außerdem ist die Helligkeit der Befeuerung in der Nacht an die 
Sichtweite anzupassen, damit die Auswirkungen auf die Natur und 
die Bürger so gering wie möglich sind. Zusätzlich ist in einer Festset-
zung zum B-Plan für das spätere Genehmigungsverfahren auch die 
Nachrüstung eines Abstandsradars zur Flugzeugerfassung vorzu-
schreiben, über das die Befeuerung der WEA erst eingeschaltet/mit 

 Die Hinweise zur Befeuerung werden zur Kenntnis genommen. Folgende 
Erläuterungen werden dazu gegeben: 
 
Die Befeuerung der Windkraftanlagen ist aufgrund der Kennzeichnungspflicht 
von Luftfahrthindernissen zwingend erforderlich. Im Zulassungsverfahren 
wird zur Vermeidung von Beeinträchtigungen die Befeuerung des Windparks 
synchronisiert und mit einer wirksamen Leuchtweitenregulierung ausgestat-
tet. Die Synchronisation soll mit den auf Oldendorfer (Luhe) geplanten 
(sechs) Windenergieanlagen erfolgen, um eine Gleichheit der Befeuerung 
sicherzustellen. Die Sicherung dieser Anforderung erfolgt im Durchführungs-
vertrag mit Wirkung auf den vorhabenbezogenen B-Plan. Die o.g. technischen 
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größerer Helligkeit betrieben wird, wenn sich ein Flugzeug nähert. 
Die WEA ist nachzurüsten, sobald die Technik zur Verfügung steht. 
Es ist bekannt, dass gerade die nächtliche Befeuerung ein sehr stö-
render Faktor für die Bevölkerung ist, deshalb sind im B-Plan entspre-
chende Vorkehrungen zu berücksichtigen. 
Wegen der mangelhaften Unterlagen müssen bei der Festsetzung des 
B-Plans von der Gemeinde konkrete Festlegungen zur Art der Befeue-
rung und die zusätzlich Bedingungen, dass die Befeuerung mit den 
WEA in den Gemarkungen Oerzen, Wetzen und Südergellersen zu 
synchronisieren ist, aufgenommen werden. Außerdem ist festzule-
gen, dass die WEA mit zusätzlichen technischen Einrichtungen für 
eine Verringerung der Helligkeit bei entsprechender Sicht und mit 
einem Abstandsradar für Flugzeuge/-geräte zur Steuerung der Befeu-
erung nachzurüsten ist, sobald entsprechende Systeme zur Verfü-
gung stehen.  
 

Anforderungen können gem. der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur 
Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen seit 2015 so vorgesehen werden. 
Eine Synchronisierung mit den bereits bestehenden WEA ist aus rechtlichen 
wie aus technischen Gründen hingegen nicht möglich.  
 
Darüber hinaus gilt Flugsicherheitsbefeuerung nicht als erhebliche Belästi-
gung im Sinne des BImSchG und nicht als unzumutbar im Sinne des baurecht-
lichen Rücksichtnahmegebots (OVG Münster 8 A 2716/10 vom 14.03.12). 
Insbesondere geht von einer Flugsicherheitsbefeuerung keine optisch be-
drängende Wirkung aus, da sie nicht auf das Wohnhaus ausgerichtet ist. (VG 
Stuttgart 3 K 2914/11 vom 23.07.13).  
Der Rat der Gemeinde Südergellersen schließt sich der Beurteilung der v.g. 
Gerichte an und ist der Auffassung, dass mit der so gewählten Befeuerung 
der Windenergieanlagen der Lebensraum der in Wetzen und Südergellersen 
lebenden Menschen nicht durch ungleichmäßige, rhythmische Blinkbeleuch-
tung in erheblicher Weise beeinträchtigt wird bzw. eine Belästigung auftritt.  
 
Zur Minimierung, der der Flugsicherung dienenden Befeuerung gibt es mitt-
lerweile verschiedene Ansätze. Die Gemeinde versucht im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten, die Befeuerung soweit dies verhältnismäßig ist, zu optimie-
ren. Daher sei auf folgende technischen Möglichkeiten zur Optimierung der 
Befeuerung hingewiesen.  
 
1. Die Sichtweitenmessung und entsprechende Reduzierung der  Lichtstärke.  
2. Die Abschirmung der Befeuerung nach unten.  
3. Die Synchronisierung der Blinkfrequenzen.  
4. Die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung (BNK) der WEA unter Verwen-
dung von Radarsystemen (Aktiv, Passiv, Sekundärradar).  
 
Die Gemeinde erkennt die positiven bzw. mindernden Wirkungen einer be-
darfsgerechten Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen auf den Men-
schen und auf das Landschaftsbild insgesamt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
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stellen sich jedoch u.a. die hohen Kosten von aktiven und passiven Radarsys-
temen in einem erheblichen wirtschaftlichen Missverhältnis derart dar, dass 
eine über die Genehmigungsanforderungen (Zulassungsebene) hinausgehen-
de Anforderung annähernd einer Verhinderungsplanung gleichkommen wür-
de. Auch liegt nicht für alle Systeme bereits eine Zulassung vor. Die Gemein-
de strebt jedoch die Förderung der Windenergienutzung in einem dem heuti-
gem Ermessen entsprechenden, vertretbaren wirtschaftlich verhältnismäßi-
gen Rahmen an. Zur Minderung von Eingriffen in das Landschaftsbild und auf 
den Menschen werden daher die oben unter Nr. 1 bis 3 genannten Maß 
nahmen als ausreichend erachtet und in den Durchführungsvertrag über-
nommen sowie in der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
dargelegt. Die in Nr. 4 beschriebene Maßnahme der bedarfsgerechten Be-
feuerung wird aus den o.g. Gründen nicht vorgesehen. Die unter Nr. 2 ge-
nannte Abschirmung der Hindernisfeuer nach unten ist seit in Krafttreten der 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernis-
sen geregelt. Im Anhang 1 der AVV ist folgende Regelung enthalten:  
  
„Die maximale Lichtstärke bezogen auf die Horizontale darf in einem vertika-
len Winkelbereich von –5° (Abstrahlung nach unten) bis +20° (Abstrahlung 
nach oben) und für jede horizontale Richtung (0° < Φ < 360°) 25 cd nicht 
überschreiten. In den sich anschließenden Winkelbereichen von –5° bis –15° 
beziehungsweise +20° bis +30° folgt eine lineare Reduzierung der zulässigen 
Lichtstärke für jede horizontale Richtung (0° < Φ < 360°) auf 3 cd. Für größere 
Winkelbereiche ist eine Restlichtstärke von 3 cd zulässig“. Aus der Sicht der 
Gemeinde werden die schützenswerten Nutzungen durch diese Regelungen 
hinreichend vor den mit der Befeuerung verbundenen Leuchtereignissen 
geschützt.   
  
Daher bedarf es hierzu keiner eigenständigen Regelung im Rahmen des in 
Rede stehenden Bebauungsplanes oder des Durchführungsvertrages.  
 
Ergebnis: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und teilweise be-
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rücksichtigt. 
1.18 Schattenwurf 

Der Schattenwurf ist für die Ortslage Südergellersen nicht relevant. 
Die hier vorhandenen Belastungen ergeben sich aus den vorhande-
nen WEA in der Gemarkung Südergellersen. Die im B-Plangebiet ge-
planten WEA haben keine zusätzlichen Auswirkungen. 
Relevante Auswirkungen gibt es aber für den Nordrand der Ortslage 
Wetzen. Diese sind im entsprechenden B-Plan der Gem. Oldendorf 
für den OT Wetzen zu würdigen. 
In den Unterlagen sind eine Schattenwurfregelung bzw. ein entspre-
chendes Modul genannt/beschrieben. Es ist jedoch nicht konkret 
angegeben, ob eine entsprechende Regelung auch eingebaut werden 
soll. 
Wir fordern deshalb im B-Plan den Einbau und den Betrieb einer ent-
sprechenden Einrichtung verbindlich vorzuschreiben.  
 

  
Die weiteren Hinweise zum Schattenwurf werden zur Kenntnis genommen. 
Die Prognose der Schattenwurfdauer wird in der Abb. 10 des Umweltberichts 
ohne Abschaltautomatik dargestellt. Die einzuhaltenden Grenzwerte werden 
in Verbindung mit den derzeit in Planung befindlichen Anlagen am Standort 
überschritten. Es ist eine Schattenwurfabschaltautomatik bei dem in Rede 
stehenden Standort erforderlich und daher auch vorgesehen. Die Sicherung 
dieser Maßnahme erfolgt im Durchführungsvertrag. 
 
Ergebnis: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und teilweise be-
rücksichtigt. 

1.19 Schallimmissionen 
Zur Belastung der Menschen in den Orten Wetzen und Südergeller-
sen enthält das Schallgutachten umfangreiche Prognosen, allerdings 
nur unter Berücksichtigung einer WEA (Nr. 7). Die 6 WEA in der Ge-
markung Wetzen sind als Vorbelastung berücksichtigt. Damit ergeben 
sich folgende Daten in den Spalten 1 bis 6 der nachfolgenden Tabelle, 
insbesondere für die am stärksten belasteten Immissionspunkte in 
Oerzen und Südergellersen: 
 

 Die weiteren Hinweise zu Schallimmissionen werden zur Kenntnis genom-
men. Die in der Stellungnahme angegebenen Immissionsrichtwerte der TA-
Lärm sind dem Plangeber aber auch dem Gutachter bekannt und werden 
entsprechend berücksichtigt.  
 
Seitens der Gemeinde Südergellersen wird davon ausgegangen, dass das 
vorliegende schalltechnische Gutachten hinreichend Aussagekraft hat, um 
die mit dem in Rede stehenden vorhabenbezogenen B-Plan Nr. verbundenen 
schalltechnischen Auswirkungen zu prognostizieren. Die im Schallgutachten 
ausgearbeiteten Prognosen sind nach TA Lärm in ihrer jeweils gültigen Fas-
sung bzw. nach dem alternativen Verfahren der DIN ISO 9613-2 (gem. der 
Empfehlung der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz LAI 
und des Arbeitskreises „Geräusche von Windenergieanlagen“) zu erstellen, 
wobei Vorbelastungen durch bestehende Windenergieanlagen an den Immis-
sionsorten berücksichtigt werden müssen. 
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Belastungen aus den für Oerzen geplanten WEA sind weder im Gut-
achten für die 6 WEA des B-Plans „Wetzen" noch für die eine WEA 
des B-Plans „Wetzer Weg" der Gern. Südergellersen berücksichtigt. 
Außerdem fehlt die geplante WEA aus dem B-Plan „Drögenindorfer 
Weg" der Gemeinde Südergellersen. Das heißt, dass die Gutachter in 
allen 3 Verfahren mit unzureichenden Ansätzen für die Vorbelastung 
bzw. für die Zusatzbelastungen arbeiten und damit zwangsläufig zu 
falschen Immissionswerten kommen, die zu niedrig sind. 
Auffällig ist hier auch, dass für die B-Pläne „Wetzen" und „Wetzer 
Weg" mit den alten, niedrigeren Vorbelastungswerten gerechnet 
wurde. Die fehlenden Werte sind in der Tabelle in den Spalten 4 
(Klammerwerte) und 7 und 8 aufgeführt. In Spalte 9 sind die damit 
errechneten Werte für die Schallimmissionen dargestellt, soweit uns 
als BIWOS das mit den verfügbaren Daten möglich war. In Spalte 4 
sind in Klammern die Vorbelastungen aus dem Gutachten für den 

Dieses Verfahren ist geeignet, die Einhaltung der jeweiligen Immissions-
schutzwerte rechtsverbindlich sicherzustellen (siehe VG Saarlouis). Des Wei-
teren wird darauf hingewiesen, dass in der Praxis Bebauung und Bewuchs 
den Schall zusätzlich dämpfen. Diese Effekte werden nicht berücksichtigt, 
sodass die tatsächlichen Werte unterhalb der Prognose liegen (vgl. KT Ener-
gie, 2016). Es liegen nach Lage der Dinge keine Anhaltspunkte dafür vor, dass 
die vorliegende schalltechnische Prognose (Gutachten) fachlich unzureichend 
wäre.  
Der Vorhabenträger wird auf Anforderung der Genehmigungsbehörde die 
erforderlichen Nachweise und Nachmessungen erbringen. Dies wird ab-
schließend im Rahmen der Vorhabengenehmigung erörtert und auf Anforde-
rung der Genehmigungsbehörde festgelegt. Durch die korrekte Anwendung 
der Vorschriften zum Immissionsschutz ist eine erhebliche Gesundheitsge-
fährdung sicher auszuschließen. Diese Vorgehensweise entspricht der in 
Deutschland auf der Grundlage des BImSchG durchzuführenden Genehmi-
gungspraxis. Festsetzungen zum Zeitpunkt der Nachermittlung 
/Nachmessung von Emissionen/Immissionen sind nicht Gegenstand des vor-
habenbezogenen B-Planes. Diese zielen bekannterweise auf die Realisie-
rungsphase des B-Planes und gerade nicht auf seine Festsetzungen ab.  
 
Die Sicherstellung der Nichtüberschreitung der Immissionsrichtwerte ist in 
Kapitel 3.4.1.5 des niedersächsischen Windenergieerlasses geregelt (vgl. MU, 
2016). Demnach ist eine Abnahmemessung nicht erforderlich, wenn Erkennt-
nisse vorliegen, die eine Emissionswertüberschreitung sicher ausschließen. 
Liegt kein entsprechender Nachweis vor, kann eine Abnahmemessung erfor-
derlich sein (vgl. Kapitel 3.4.1.6 des Windenergieerlasses). Im Rahmen dieser 
Abnahmemessung sind auch Immissionsmessungen gem. der TA Lärm mög-
lich. 
Der Hinweis, dass es bereits jetzt zu einer Überschreitung und hohen Belas-
tungen für die Ortschaft Südergellersen kommt wird zur Kenntnis genom-
men. Die hohe Belastung bzw. die Überschreitung resultiert maßgeblich aus 
den Bestandsanlagen, die sich in unmittelbarer Nähe der Ortschaft befinden. 
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BlmSch-Antrag Oerzen genannt. In Spalte 9 sind die tatsächlichen 
Gesamtbelastungen mit Berücksichtigung der WEA „Oerzen" darge-
stellt. In Klammern wieder mit den höheren, tatsächlichen Vorbelas-
tungswerten. 
Damit wird auch deutlich, dass die Gutachten unvollständig und da-
mit für eine abschließende Beurteilung der Schallimmissionen unge-
eignet sind. 
Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass sich für den Ortsrand von Süder-
gellersen (Immissionspunkte 4 und 5) eine Überschreitung der zul. 
Lärmimmissionen für gemischte Wohn-/Dorfgebiete (45 dB) und für 
die Gewerbefläche, in der es auch Wohnungen gibt, eine Überschrei-
tung des Grenzwertes von 50 dB ergeben. Im Gutachten zum Antrag 
wird zu den Überschreitungen an den Immissionspunkten 3 bis 5 
folgendes ausgesagt, bzw. die TA-Lärm wie folgt sinngemäß zitiert: 
„Trotz Überschreitung der zul. Pegel (45 dB) sind die zusätzlichen 
WEA zulässig, weil die Belastung aus den neuen/zusätzlichen Anlagen 
10 dB unter dem Beurteilungspegel nach TA-Lärm liegt. 
Diese Aussage zitiert zwar die TA-Lärm richtig, dennoch ist die An-
wendung dieser Regelung an dieser Stelle falsch, weil: 
bereits die vorhandene Belastung den zulässigen Wert am Immissi-
onspunkt 3 (50 dB (A)) überschreitet und an den Immissionspunkten 
4 und 5 ebenfalls überschreitet (> 45 dB(A)). 
Die Zusatzbelastung ist für alle geplanten Anlagen in einem Zuge zu 
berechnen und nicht im Sinne einer Salamitaktik jeweils als schon 
vorhandene Belastung anzunehmen. 
Die Summe der Zusatzbelastungen für die verschiedenen Immissi-
onspunkte aus den 4 Vorhaben (3 B-Pläne, 1 BlmSch-Antrag) über-
steigt auf jeden Fall die Werte von 45-10=35 dB(A) bzw. 50-10=40 
dB(A). Siehe nachfolgende Tabelle 
 

Der Abstand zu den neu geplanten WEA beträgt mehr als 2 km, sodass die 
Ortschaft Südergellersen nicht im sog. Einwirkungsbereich der geplanten 
WEA gem. der TA Lärm liegen. Der Einwirkungsbereich ist wie folgt definiert 
nach der TA Lärm: 
„2.2 Einwirkungsbereich einer Anlage 
Einwirkungsbereich einer Anlage sind die Flächen, in denen die von der Anla-
ge ausgehenden Geräusche  
a) einen Beurteilungspegel verursachen, der weniger als 10 dB(A) unter dem 
für diese Fläche maßgebenden Immissionsrichtwert liegt, oder 
b) Geräuschspitzen verursachen, die den für deren Beurteilung maßgeben-
den Immissionsrichtwert erreichen. 
 
Daher ist eine marginale Erhöhung der Gesamtbelastung durch Anlagen au-
ßerhalb des Einwirkungsbereichs rechtlich zulässig. Somit ist es bei dem in 
Rede stehenden auch nicht erforderlich, dass die anderen in Planung befind-
lichen WEA berücksichtigt werden. Falls sich der Einwirkungsbereich der ge-
planten WEA in Oerzen und am Drögennindorfer Weg auf relevante Immissi-
onsorte erstreckt, so sind weitere Grenzwertüberschreitungen nicht zulässig 
und ggf. durch einen lärmreduzierten Betrieb der dort geplanten Anlagen zu 
vermeiden. Dies ist jedoch nicht Gegenstand des in Rede stehenden Bebau-
ungsplanes. 
 
Durch die Zusatzbelastung der hier in Rede stehenden WEA ist gemäß der 
hier anzuwendenden TA Lärm keine unzulässige Überschreitung der Grenz-
werte zu erwarten. Generell kann eine weitere signifikante Überschreitung 
der Immissionsschutzwerte durch die in Planung befindliche WEA ausge-
schlossen werden. Inwieweit die angesprochene Überschreitung am Immissi-
onsort Oerzer Straße 14 (Kartoffel-Böhm) unzulässig ist, ist für den in Rede 
stehenden Bebauungsplan nicht relevant. 
Ergebnis: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und nicht berück-
sichtigt. 
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Mindestens für den Immissionspunkt 3 ist die Anwendung der TA 
Lärm Ziffer 3.2.1 Abs. 3 nicht zulässig (53 bis 54 dB(A)). Das Gleiche 
gilt für die Immissionspunkte 4 und 5, hier wird mit den zusätzlichen 
WEA der zulässige Beurteilungspegel (45 dB(A)) überschritten. 
Es ist nicht erkennbar, dass durch Vorrichtungen (Abschaitaniagen) 
oder den Rückbau, der im Übrigen nicht vorgesehen ist, der beste-
henden Anlagen bei Südergellersen, eine Verringerung der Lärmim-
missionen unter die zulässigen Beurteilungspegel möglich sein könn-
te. 
Für die bestehenden WEA in der Gemarkung Südergellersen sind 
bereits Schallimmissionsmessungen vorgenommen worden. Dabei 
hat sich eine eindeutige Überschreitung der zulässigen Pegel erge-
ben. Das heißt, dass für die Immissionspunkte 3 bis 5 die zulässigen 
Werte durch die zusätzliche WEA in der Gemarkung Südergellersen 
(B-Plan Wetzer Weg) noch stärker überschritten werden. Durch die 
bereits vorliegende Überschreitung ist eine Genehmigung des B-Plans 
nicht mehr möglich. Dies gilt auch für das nun auch stärker belastete 
Gewebegebiet (Immissionspunkt 3). Somit wäre dann auch die An-
wendung der „TA Lärm Ziffer 3.2.1 Abs. 3" auch schon aus diesem 
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Grund nicht möglich. 
 

1.20 Im Gutachten werden auch Emissionskontingente für die Anlagen im 
B-Plan (zusammen mit dem B-Plan „Wetzen") vorgeschlagen. Dieser 
Vorschlag ist, abgesehen davon, dass er ohnehin nicht wirksam wäre, 
auch deshalb sinnlos, weil in eine solche Regelung alle WEA im Gebiet 
Wetzen-Südergellersen-Oerzen einbezogen werden müssten. Das ist 
vorliegend wegen der komplett fehlenden Berücksichtigung der ge-
planten WEA in der Gemarkung Oerzen aber nicht der Fall. 
Für eine Beurteilung sind alle Vorhaben immissionsschutzrechtlich 
gemeinsam zu betrachten. Aufgrund der Überschreitungen der Ge-
samtbelastung und dadurch, dass auch die Zusatzbelastung um weni-
ger als 10 dB(A) unter den Beurteilungspegeln liegt sind diese voll zu 
berücksichtigen. Daraus folgt, dass der B-Plan Wetzer Weg unzulässig 
ist. Dies gilt genauso. für den BlmSch-Antrag „Oerzen" wie für die 
anderen B-Planverfahren.  
Auch mit Nebenbestimmungen/Bedingungen zur Genehmigung wird 
es nicht möglich sein, den Betrieb der WEA so zu regeln, dass die 
Immissionswerte des BlmSchG bzw. der zugehörigen Regelwerke 
eingehalten werden. Der B-Plan kann in der ausgelegten Form nicht 
beschlossen und aufgestellt werden. 
 

 Die Gemeinde ist dem Vorschlag der Kontingentierung nicht gefolgt, da be-
züglich der Schallimmissionen in den relevanten Immissionsorten ohnehin die 
TA Lärm zu beachten ist. Dies wird im Rahmen des BImSch-
Genehmigungsverfahrens geprüft. 
 
Die Einhaltung der Grenzwerte in den angrenzenden Projektgebieten ist Auf-
gabe der Immissionsschutzbehörde, die im Rahmen der BImSchG-Verfahren 
für die genannten Standorte die Zulässigkeit zu überprüfen hat.  
Ergebnis: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und nicht berück-
sichtigt. 
 

1.21 Zum Thema Infraschall finden sich lediglich allgemeine Aussagen im 
Umweltbericht, mit dem Tenor: „Die Problematik ist bekannt, genaue 
Messwerte und Untersuchungen und konkrete wissenschaftliche 
Erkenntnisse gibt es nicht". Das ist offenbar in Deutschland so, sicher 
ist aber auch, dass es in anderen Teilen Europas durchaus Einschrän-
kungen für WEA wegen des erzeugten Infraschalls gibt. Bekannter-
maßen gibt es teilweise erhebliche gesundheitliche Auswirkungen 
des Infraschalls bei Einzelpersonen. Zukünftig ist mit weiteren Er-
kenntnissen über die Wirkung der Infraschalls zu rechnen, der auch 
den WEA zuzuordnen ist. 

 Die weiteren Hinweise zum Infraschall werden zur Kenntnis genommen. Auf 
die Thematik des Infraschalls wurde bereits umfassend eingegangen (s.o). 
Dem Plangeber ist bewusst, dass Infraschall prinzipiell für den Menschen 
schädliche Wirkungen entfalten kann. Bezogen auf WEA und die generell 
einzuhaltenden Abstände zu Wohnstätten werden gesundheitsgefährdende 
Beeinträchtigungen sicher vermieden. Trotz umfangreicher Studien konnten 
Vermutungen, dass Infraschall ausgehend von WEA ein erhebliches Gesund-
heitsrisiko bergen könnte, bislang nicht bestätigt werden. Sollten aufgrund 
neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse entgegen der Erwartung zukünftig 
strengere Immissionsschutzrichtwerte beschlossen werden, so sind diese in 
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Wir sich deshalb der Meinung, dass in den Festsetzungen zum B-Plan 
auch Bedingungen zu formulieren sind, die es ermöglicht, bei zukünf-
tig neuen Erkenntnissen zum Infraschall, Nachrüstunqs- und Um-
baumaßnahmen an den WEA durchzusetzen, bzw. in deren Betrieb 
regelnd einzugreifen.  
 

dann anstehenden Verfahren  zu berücksichtigen.  
Ergebnis: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und nicht berück-
sichtigt. 
 

1.22 Die im B-Plan-Entwurf formulierten Festsetzungen sind sehr ober-
flächlich gehalten und regeln praktisch nur bau- und planungsrechtli-
che Gesichtspunkte zur späteren Errichtung der WEA. Regelungen 
zum Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz sowie zu den verschie-
denen immissionsschutzrechtlichen Gesichtspunkten sind nicht ent-
halten. Damit fehlt es dem vorhabenbezogenen B-Plan an einer hin-
reichenden Konkretisierung. 
Wir fordern deshalb, dass der B-Plan mit Festsetzungen, die auch 
Wirkung gegenüber dem Investor haben und dem Schutz der Men-
schen und von Natur- und Landschaft gerecht werden, neu aufge-
stellt wird. Dazu ist zunächst, wie oben dargestellt, die bisherige Pla-
nung (des Investors) unter Zugrundelegung überarbeiteter Gutachten 
und Daten, in vielen Punkten zu überarbeiten.  
 

 Der Bebauungsplan regelt in Zusammenhang mit dem Vorhaben- und Er-
schließungsplan sowie dem Durchführungsvertrag sämtliche für die Gemein-
de Südergellersen wichtigen Details im Zusammenhang mit der Errichtung 
der WEA. 
Die Umweltprüfung zu dem konkret geplanten Vorhaben zeigt auf, dass das 
Vorhaben keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände auslöst und so-
mit zulässig ist. Die in der Begründung beschriebenen Kompensationsmaß-
nahmen werden durch den Durchführungsvertrag verbindlich gesichert. 
Weitergehende Regelungen z.B. hinsichtlich des Schallschutzes etc. hält die 
Gemeinde auf Ebene des Bebauungsplanes für nicht notwendig, da hier aus-
reichend gesetzliche Bestimmungen existieren, die im Rahmen der konkreten 
BImSch-Genehmigungsverfahrens ohnehin zu berücksichtigen sind.  

1.23 Im vorliegenden Antrag geht es nur um eine WEA in der Gemarkung 
Südergellersen, die jedoch in unmittelbarem Zusammenhang zu den 
6 WEA des B-Plans „Wetzen" der Gemeinde Oldendorf stehen. Des-
halb ist zu berücksichtigen, dass diese Planung im Zusammenhang 
mit den Anlagen in Wetzen und Südergellersen (für den Betrachter 
stellen die hier versammelten WEA einen großen Windpark dar) zu 
sehen ist, weil, wie schon im RROP des Landkreises dargestellt, ein 
Unterschied für den Betrachter nicht wahrnehmbar/sichtbar ist und 
für eine zukünftige Änderung (Repowering) der WEA-Nutzung auf der 
derzeit mit kleinen WEA bestandenen Fläche der RROP-Teilfläche bei 
Südergellersen präjudizierende Wirkung haben kann. Deshalb ist es 
auch schon in diesem B-Plan-Verfahren besonders wichtig diese 

 Der Hinweis, dass die WEA auf dem gemeinsamen Vorranggebiet des RROP 
(Wetzen, Gellersen, Oerzen) zusammenwirken wird zur Kenntnis genommen. 
Aufgrund der bestehenden Anpassungsverpflichtung an die Ziele der Regio-
nalplanung hat die Gemeinde bei der Aufstellung der Bauleitplanung wenig 
Handlungsspielraum den Flächenumgriff zu verändern. Eine maßstabsgerech-
te Konkretisierung ist jedoch möglich und erfolgt. Dabei hat sich die Gemein-
de aber an der Planungskonzeption eng an den vom Landkreis Lüneburg für 
seine regionalplanerische Konzeption gewählten Planungskriterien orientiert. 
Darüber hinaus vermag die Gemeinde Südergellersen im Rahmen der ge-
meindlichen Planung nur Vorhaben in ihrem Gemeindegebiet steuern. 
Eine Abstimmung der Planung mit weiteren anstehenden Planungen ist, so-
weit notwendig erfolgt. Dies betrifft die Planung der Gemeinde Oldendorf. 
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Problematik, fachlich und rechtlich qualifiziert zu arbeiten. 
Dieses ist nach den vorliegenden Erkenntnissen, insbesondere für die 
Teile „Natur- und Artenschutz" sowie „Kompensation", jedoch nicht 
der Fall/nicht möglich. Der Landkreis als Genehmigungsbehörde 
(BlmSch und Regionalplanung) steht zusammen mit den beiden Ge-
meinden Oldendorf (Wetzen) und Südergellersen, die für die dort 
geplanten WEA Bebauungspläne aufstellen, in der Verantwortung, 
die Windkraftnutzung im Gebiet Wetzen-Südergellersen-Oerzen für 
die nächsten mindestens 20 Jahre für die Bürger und die Natur ver-
träglich zu gestalten. Dabei ist auch zu überlegen/zu untersuchen, ob 
neben der Versagung der Genehmigung auch Vermeidungs- 
und/oder Minimierungsmaßnahmen sinnvoll und notwendig sind Die 
nun vorliegenden Planungen für die 3 Teile der RROP-Fläche Wetzen-
Südergellersen-Oerzen müssen aufeinander abgestimmt werden, 
sonst lassen sich die mit dem RROP verfolgten Ziele einer Ordnung 
der Entwicklung der Windkraftnutzung in diesem Gebiet nicht ver-
wirklichen. 
Wir sind der begründeten Meinung, dass der mangelhafte und un-
vollständige vorhabenbezogene B-Plan „Wetzer Weq", der auf den 
Unterlagen des Investors Butterberg GmbH beruht, nicht dafür ge-
eignet ist durch seine Festsetzungen eine hinreichende Rechtsgrund-
lage für eine spätere Genehmigung der WEA in der Gemarkung Sü-
dergellersen zu bieten. Außerdem fehlt es ganz entscheidend an  
einer Abstimmung der inzwischen 4 parallellaufenden Vorhaben (3 B-
Planverfahren, 1 BlmSch-Verfahren).  
 

Die weiteren Planungen (Oerzen, Südergellersen (Drögennindorfer Weg)) 
haben aufgrund ihres zeitlichen Nachlaufes entsprechend die Ergebnisse der 
hier vorliegenden Planung einzubeziehen. 
Eine präjudizierende  Wirkung auf andere Planungen durch den hier betrach-
ten B-Plan besteht jedoch nicht, da die getroffenen Regelungen  sich auf das 
Plangebiet selber beschränken. 
Ergebnis: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und nicht berück-
sichtigt. 
 

1.24 Die vorstehenden 17 Punkte enthalten jeweils Einzelforderungen 
zum vorliegenden B-Plan-Entwurf „Wetzer Weg". Zusammenfassend 
sind wir der Meinung, dass der B-Plan der Gemeinde Südergellersen 
für die Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage in der 
vorliegenden Fassung nicht genehmigt/beschlossen werden 
kann/darf, weil der Plan gravierende Mängel in Hinblick auf die na-

 Die vorgetragenen Punkte wurden zur Kenntnis genommen und es wurden 
umfassende Erläuterungen zur den einzelnen Belangen gegeben. Bezogen auf 
die Schallimmissionen sei nochmals darauf hingewiesen, dass die in Rede 
stehende WEA grundsätzlich zulässig ist, auch wenn es in Südergellersen be-
reits zu Überschreitungen von Lärmgrenzwerten kommt, da die in Planung 
befindliche WEA nicht ursächlich für die Grenzwertüberschreitung ist und 
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turschutzrechtlichen/-fachlichen Kompensationsmaßnahmen auf-
weist. 
Der Plan enthält, wie dargestellt, eine Vielzahl von Mängeln die alle 
Teilaspekte des Bebauungsplanverfahrens betreffen. Mindestens die 
Summe aller Planungsmängel muss zu einer Ablehnung führen. 
Durch die im Schallgutachten festgestellten Überschreitungen der 
zulässigen Grenzwerte für die Schallimmissionen nach TA-Lärm sind 
die Anlagen ohnehin unzulässig. 
Der B-Plan ist abzulehnen, bzw. nicht reif für einen Beschluss über 
seine Aufstellung. Eine vielfach von Investoren behauptete Verhinde-
rung von WEA wäre mit einer derartigen Entscheidung nicht gege-
ben, weil die Anlagen in der beantragten Form aus immissionsschutz-
, naturschutz- und artenschutzrechtlichen Gründen nicht zulässig 
sind. Fraglich bleibt aber auch, ob eine Überarbeitung des B-Planes in 
den entscheidenden Punkten und eine erneute Auslegung zu einem 
anderen Ergebnis führen würde. 
 

ohnehin außerhalb des Einwirkungsbereich nach TA Lärm liegt (vgl. KT Ener-
gie, 2016). 
 
 

 


