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

    

1. Landkreis Lüneburg (24.06.2016)   

1.1 Regionalplanung 

Aus Sicht des Trägers der Regionalplanung bestehen keine grundsätzlichen Be-
denken gegen die vorliegende Planung. Die im letzten Verfahrensschritt darge-
legten Anregungen wurden von der Gemeinde aufgegriffen und in den Planun-
terlagen abgearbeitet.  

  

Wird zur Kenntnis genommen. 

 Punkt 1.3 der Begründung ist in der Aufzählung Punkt 1 zu ergänzen. Wichtig ist 
hier zudem, dass hier keine Überschneidung mit weiteren Abstandskriterien wie 
z.B. zur Wohnbebauung vorliegt. Die Flächenunschärfe besteht nämlich nur bei 
der Festlegung Vorbehaltsgebiet Forstwirtschaft. Bei einer Kriterienüberlagerung 
wäre das flächenscharfe Kriterium maßgeblich. 

 Zur Klarstellung, dass keine flächenscharfen Kriterien betroffen 
sind, wird die Begründung ergänzt. 

 Aus der Abbildung 4 der Begründung soll ersichtlich sein, dass der geforderte 
100m Schutzabstand zum Wald eingehalten wird. Aufgrund der Darstellungsgrö-
ße und –farbgebung sowie dem nicht vorhandenen Maßstab ist diese Aussage 
nicht nachprüfbar. Die Karten sollten daher durch eine lesbare und maßstabsge-
treue Darstellung ausgetauscht werden. 

 Die Karten werden hinsichtlich der Lesbarkeit optimiert.  

1.2 Bauleitplanung 
Plan 
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 Verständ-
lichkeit empfehle ich daher, die nicht benötigten Rechtsgrundlagen zu streichen.  

  

Der Anregung wird gefolgt. 

 Um eindeutig klarzustellen, dass es sich bei den Festsetzungen zur Grundfläche 
sowie zur Höhe der baulichen Anlagen um Höchstwerte handelt, die nicht aus-
geschöpft werden müssen, rate ich in der Planzeichnung sowie in der Planzei-
chenerklärung zu der Bezeichnung „GRmax“ und „OKmax“.  

 Der Anregung wird gefolgt. 
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 In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass die natürliche Gelände-
oberfläche als Bezugspunkt zur Festsetzung einer Maximalhöhe nicht geeignet 
ist, da sie nicht ausreichend gegen Veränderungen geschützt ist. Daher ist zu-
mindest ergänzend eine Höhenangabe mit unveränderlichem Bezugspunkt wie 
z. B. dem Meeresspiegel festzusetzen. 

 Die textliche Festsetzung wird um die Höhenlage der natürlichen 
Geländehöhe in diesem Bereich ergänzt. 

 Nach der Anlage zur Planzeichenverordnung sind sonstige Sondergebiete farbig 
in „Orange mittel“ festzusetzen (Planzeichen 1.4.2). Da die Baufenster diesen 
Sondergebieten zugehören, sind sie ebenfalls in dieser Farbe auszufüllen. 

 Um Missverständnisse zu vermeiden wird der Anregung gefolgt. 
Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass die derzeitige Plandar-
stellung auch durchaus üblich ist um die Baufenster zeichnerisch 
hervorzuheben. 

 

 In der Planzeichnung sind die UTM-Koordinaten für die geplante WEA angege-
ben. Ich empfehle, den zugehörigen Koordinatenpunkt auch zeichnerisch festzu-
setzen und ebenso den Standort der bereits bestehenden WEA in der Planzeich-
nung zu vermerken. 

 Die Gemeinde hält die Festsetzung des Baufensters für ausrei-
chend. Die WEA muss sich innerhalb dieses Baufensters befinden. 

 Der für die neu zu errichtende WEA auszubauende Erschließungsweg führt aus 
dem Geltungsbereich des vorliegenden VEP-Entwurfs nach Westen hinaus. Dort 
schließt sich der B-Plan Nr. 11 „Photovoltaikpark Drögennindorfer Weg“ an. Da 
der Weg jedoch auf ganzer Länge ausgebaut werden soll um die Erschließung 
der zu errichtenden WEA zu sichern (vgl. S. 11 der Begründung), rate ich, den 
gesamten Erschließungsweg bis zum Anschluss an den Wetzer Weg in den Gel-
tungsbereich dieses bzw. eines B-Plans einzubeziehen. Ohne diese bauplanungs-
rechtliche Absicherung des Erschließungsweges als Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung könnte sonst der Fall eintreten, dass die Erschließung des 
Vorhabens nicht mehr gesichert ist. 

 Die Sicherstellung der Erschließung erfolgt im Zuge des BImSch-
verfahrens, dort wird die Erschließung bis zum Wetzer Weg si-
chergestellt. Der Erschließungsweg befindet sich im Übrigen auch 
im Eigentum des Vorhabenträgers. 

 Bestehende WEA 
Auf S. 9 der Begründung wird zu den Verkehrsflächen besonderer Zweckbe-
stimmung darauf hingewiesen, dass sich der Mast der Bestands-WEA auf eben 
einer dieser Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung befindet. Mit voll-
ständiger Umsetzung der Festsetzungen des B-Plans würde diese Anlage somit 

 Die Planzeichnung wird redaktionell so angepasst, dass der richtig 
wiedergegebene Planungswille (mögliche Errichtung einer neuen 
kleineren Anlage auf dem alten Standort) durchführbar ist. 
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wegfallen; eine Neuanlage kann an diesem Standort nicht mehr errichtet wer-
den. Dies wirft die Frage auf, welche Entwicklung für den bestehenden Anlagen-
standort gewünscht ist; die Begründung führt hierzu nichts aus. Grundsätzlich 
wird durch die Überplanung mit vorliegendem Entwurf die nunmehr beabsich-
tigte städtebauliche Entwicklung verbindlich festgesetzt. Da der Entwurf auch 
ein Baufenster für die Bestands-WEA samt nötigem Erschließungsweg festsetzt, 
soll offensichtlich auch hier nach Wegfall der bestehenden Anlage der Neubau 
einer (kleineren) WEA ermöglicht werden. Demnach wäre für ein konsistentes 
stadtplanerisches Konzept die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung so 
anzupassen, dass dieser Neubau auch tatsächlich möglich sein wird. 

 Begründung 
Auf S. 5 wird erwähnt, dass die Samtgemeinde Gellersen einen Aufstellungsbe-
schluss gefasst hat, um ihren F-Plan an die im RROP festgelegten Vorranggebiete 
für Windenergienutzung anzupassen. Um dem Entwicklungsgebot (§ 8 Abs. 2 
BauGB) zu entsprechen, weise ich darauf hin, dass diese Änderung des F-Plans 
spätestens mit dem Inkrafttreten des vorliegenden B-Plans bekannt gegeben 
werden muss. 

 Diese Auffassung wird seitens der Gemeinde nicht geteilt. 

In einer Stellungnahme des RA Herrn Blume, zum Verhältnis RROP 
- F-Plan – B-Plan kommt Herr Blume zu folgendem Ergebnis: 

Die vorhabenbezogenen B-Pläne, die die Gemeinde Süder-
gellersen zurzeit aufstellt, können aus dem F-Plan entwickelt 
gelten. Die verstoßen nicht gegen § 8 Abs.2 Satz 1 BauGB, 
weil der F-Plan mit seinen von denn aktuellen zielen der 
Raumordnung abweichende Darstellungen keine Leitfunkti-
on mehr besitzt, die im Rahmen der Anwendung des § 8 
Abs.2 Satz 1 BauGB zu beachten wäre; sie bedürfen keiner 
Genehmigung nach § 10 Abs. 2 Satz 1 BauGB. Wollte man 
dennoch eine Genehmigungsbedürftigkeit annehmen, könn-
te eine Verzögerung oder Ablehnung  der Genehmigung 
nicht  mit dem Hinweis aus ein Zurückbleiben der Anpassung 
des F-Plans an die aktuellen Ziele der Raumordnung be-
gründet werden.  

 Ich mache redaktionell darauf aufmerksam, dass die 2. Änderung des RROPs von 
2016 ist, und nicht, wie auf S. 8 angegeben, von 2010. Auf S. 17 muss es schließ-
lich bei den Rechtsgrundlagen zu den Ausgleichsmaßnahmen richtigerweise „§ 9 
Abs. 1a BauGB“ heißen, nicht „§ 9 Nr. 1a BauGB“. 

 Die Hinweise werden berücksichtigt. 
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 Teilaufhebung des B-Plans Nr. 8 „Drögennindorfer Weg“ 
Die Teilaufhebung o.g. B-Plans wird nicht abgearbeitet. Bisher wird v.a. im Titel 
auf die Teilaufhebung hingewiesen. Wird ein aufzuhebender B-Plan wie im vor-
liegenden Fall durch einen neuen (teil-)ersetzt, können die aus der Aufhebung 
resultierenden Folgen im Rahmen der Aufstellung des neuen B-Plans mitberück-
sichtigt werden. Wenn ein Bauleitplan durch einen anderen - wie im vorliegen-
den Fall - vollinhaltlich ersetzt wird (jedenfalls für die südliche Teilfläche), muss 
der aufzuhebende Bauleitplan nicht zwingend eigenständiger Gegenstand des 
Verfahrens sein. Dennoch sind die mit der Aufhebung des alten Plans verbunde-
nen Fragen des alten Plans sowohl in räumlicher als auch in inhaltlicher Hinsicht 
in das Verfahren und in die Abwägung einzubeziehen. Dies gilt neben der Be-
gründung auch für den Umweltbericht. Dort sind die tlw. ersatzlose Aufhebung 
sowie die nicht ersatzlose Aufhebung für den restlichen südlichen Geltungsbe-
reich des B-Plans Nr. 8 abzuarbeiten. So wird für alle Beteiligten deutlich, dass 
der neue Plan allein die künftige städtebauliche Ordnung für die südliche Teilflä-
che des Vorranggebietes aus dem RROP enthalten soll. 

 
Die Teilaufhebung bezieht sich auf Flächen, welche im Rahmen 
der 2. Änderung des RROPs aufgrund von Abstandskriterien zu-
rückgenommen wurden. Die Teilaufhebung des vorliegenden Be-
bauungsplanes folgt somit der übergeordneten Planung. Die Be-
gründung zu diesem Sachverhalt nochmal vertieft. Direkte Aus-
wirkungen ergeben sich durch die Teilaufhebung nicht, da sowohl 
im alten wie auch neuen Plan innerhalb der aufgegebenen Flächen 
ohnehin keine WEA zulässig waren, da hier keine Baufenster fest-
gesetzt waren. 

1.3 Brandschutz 
Windenergieanlagen müssen im Landkreis Lüneburg grundsätzlich einen Ab-
stand 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 Wind-
energieanlage über eine automatische Löschanlage verfügen, die einen Voll-
brand der Gondel wirksam verhindern kann. Dies ist bei der geplanten Wind-
energieanlage zu berücksichtigen. 

 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Erfordernisse des Brandschut-
zes werden im Rahmen der BImSch-Genehmigung der Anlage 
konkret behandelt. 

1.4 

 

1.4.1 

 

Natur- und Landschaftsschutz 
Es ist festzustellen, dass der Umweltbericht sehr ausführlich und von überdurch-
schnittlicher Qualität ist. Folgende Hinweise sind zu geben: 
Bei den textlichen Festsetzungen ist auch auf die Abarbeitung der Eingriffsreg-
lung hinzuweisen (Vorschlag Pkt. 6). Hier ist zu erwähnen, dass die Kompensati-
on extern im Bereich des Meenbeck, südlich Südergellersen, erfolgen soll. Wei-
terhin ist festzusetzen, dass dieses über die Ersatzgeldregelung realisiert werden 

  

Der Anregung wird dahingehend gefolgt, dass auf der Planzeich-
nung ein entsprechender Hinweis gegeben wird. Die Details der 
durchzuführenden Kompensationsmaßnahmen werden in der 
Anlage („Ausgleichsmaßnahmen für den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Windpark Drögennindorfer Weg – Süd“) des Durch-
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soll und die Gemeinde die Flächenverfügbarkeit sicherstellt. führungsvertrages geregelt.  

Der Ausgleich erfolgt nicht über die Ersatzgeldregelung, sondern 
über durchzuführende Maßnahmen im Bereich Meenbeek. Die 
Anwendung des Berechnungsverfahrens zur Ersatzgeldregelung 
gemäß NLT erfolgte lediglich, um eine angemessene Größenord-
nung für die durchzuführenden Maßnahmen zu ermitteln. 

1.4.2 Im Umweltbericht S. 74 wird die FFH-Verträglichkeit relativ kurz abgehandelt. Ich 
bitte, hier weitergehende Aussagen zu treffen. Es sind die Schutz- und Erhal-
tungsziele des FFH-Gebietes konkret zu benennen und mögliche Beeinträchti-
gungen sowie deren Beeinträchtigungspfad zu konkretisieren. Fachinhaltlich 
wird man zu dem Ergebnis kommen, dass keine Beeinträchtigungen der Schutz- 
und Erhaltungsziele im FFH-Gebiet vorliegen, so dass man zu der Erkenntnis 
gelangt, dass keine umfangreiche FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt 
werden muss. Diese formale Feststellung sollte im B-Plan hinterlegt sein. 

 Der Umweltbericht zitiert auf Seite 15 die schutzgutbezogene 
Zusammenfassung im Umweltbericht des Regionalen Raumord-
nungsprogramms (RROP) 2003, zweite Änderung „Festlegung von 
Vorranggebieten für Windenergienutzung“ in Bezug auf Natura 
2000 – Gebiete. Damit ist in der vorgelagerten Planungsebene 
dieser Sachverhalt bereits in die Umweltprüfung und Planungs-
entscheidung eingestellt und abschließend abgewogen worden.  
„Wird eine Umweltprüfung für das Plangebiet oder für Teile davon 
in einem Raumordnungs-, Flächennutzungs- oder Bebauungsplan-
verfahren durchgeführt, soll die Umweltprüfung in einem zeitlich 
nachfolgend oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfah-
ren auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen 
beschränkt werden“ (§2 Abs. 4 BauGB). Die „FFH-Verträglichkeit“ 
ist insofern weder eine zusätzliche noch eine andere erhebliche 
Umweltauswirkung, die im Bauleitplanverfahren (nochmals) abzu-
arbeiten wäre. 

Dies ist dennoch nachrichtlich erfolgt. Auf S. 74 stellt der Umwelt-
bericht die Ergebnisse einer gesonderten Natura 2000-
Verträglichkeitsprüfung dar und verweist auf die Quelle (Errich-
tung und Betrieb von jeweils zwei Windenergieanlagen in den ge-
planten Windparks „Südergellersen“ und „Oerzen“ in den Gemein-
den Südergellersen und Embsen, Landkreis Lüneburg, NIedersach-
sen- FFH Vergräglichkeitsvorprüfung; März 2016). Die dort darge-
stellten Ergebnisse erläutern die Prüfung im Rahmen der Regio-
nalplanung und stellen keine neuen oder eigenen Erkenntnisse 
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dar. 

 

1.4.3 Auf der Grundlage diverser Gutachten (Avifauna und Fledermaus) sind arten-
schutzrechtliche Prüfungen (ASP) gemäß Anhang Windenergieerlass durchge-
führt worden. Dabei sind auch Gutachten ausgewertet worden, die nicht durch 
die Gemeinde in Auftrag gegeben wurden. Es kann festgestellt werden, dass die 
artenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen abschließend bearbeitet wurden. 

 Wird zur Kenntnis genommen.  

1.4.4 Bei der Abarbeitung der Eingriffsbilanzierung und Kompensationsermittlung 
(Pkt. 7.2 ab S. 48) wird darauf hingewiesen, dass die Kompensationserfordernis-
se und die Ausgleichsmaßnahmen für das Schutzgut Boden zusammen in Form 
einer Kompensationszahlung (Ersatzgeldregelung) bewältigt werden sollen. Be-
einträchtigungen von Boden, Luft, Wasser und Lebensräume werden in den 
Ausgleich für das Landschaftsbild integriert und sollen im Schwerpunkt südlich 
Südergellersen (Meenbeck) realisiert werden. Die Einschätzung des höherwerti-
gen Sandackers mit 1,5 Pkt. wird von hier aus als richtig anerkannt (vergl. S. 78 
Mitte). 

 Wird zur Kenntnis genommen.  

Der Ausgleich erfolgt nicht über die Ersatzgeldregelung, sondern 
über durchzuführende Maßnahmen im Bereich Meenbeek. Die 
Anwendung des Berechnungsverfahrens zur Ersatzgeldregelung 
gemäß NLT erfolgte lediglich, um eine angemessene Größenord-
nung für die durchzuführenden Maßnahmen zu ermitteln. 

Der Umweltbericht und die Begründung werden durch die Be-
schreibung der durchzuführenden Maßnahmen (Ausgleichsmaß-
nahmen für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Windpark 
Drögennindorfer Weg- Süd, Gemeinde Südergellersen) vom 
13.10.2016 ergänzt. 

 

1.4.5 Bei der Herleitung der Ersatzgeldzahlung ist jedoch Folgendes zu beachten: 

a) Die ermittelte Ersatzgeldzahlungen in Höhe von 60.776,00 € beziehen sich 
auf Nettopreise. Wenn die Gemeinde Maßnahmen durchführt, ist auf-
grund der fehlenden Vorsteuerabzugsfähigkeit stets der Bruttobetrag an-
zusetzen. Daher sind  zu diesem errechneten Kompensationsbeitrag noch 
19 % MwSt. hinzuzurechnen. 

b) Die Ersatzgeldzahlung ist vertraglich zu sichern. Die mit dem Ersatzgeld 
durchgeführten Maßnahmen sind über Baulasten zu sichern.  

 Siehe vorhergehende Abwägung zu 1.4.4.  
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c) Die ermittelte Ersatzgeldzahlung basiert zurzeit noch auf einer vorläufigen 
Kostenschätzung des Vorhabenträgers bezüglich der sogenannten anzu-
setzenden Investitionskosten auf 3.584.779,00 €. Nach Inbetriebnahme 
(auch Inbetriebnahmekosten gehören zu den Investitionskosten) hat der 
Antragsteller die gesamten Investitionskosten vorzulegen, um dann die 
endgültige Kompensationsgeldzahlung anzugleichen. 

1.5 Wasserwirtschaft 

Gegen den vorliegenden Entwurf bestehen von wasserrechtlicher und –
wirtschaftlicher Seite keine grundlegenden Bedenken.  

Die dargestellten Aussagen zur Gründung der Anlagen sind jedoch aus meiner 
Sicht zu ergänzen. Es wird lediglich die Herstellung der Fundamente hinsichtlich 
der Einbindetiefe ins Gelände beschrieben. Es sollte aber auch eindeutige Anga-
ben dazu geben, ob neben dem Fundament noch eine Tiefengründung erforder-
lich werden könnte, die zu Beeinträchtigungen der hydrogeologischen Verhält-
nisse führen kann. Einzelheiten zur Gründung sind darüber hinaus vor Beginn 
des BImSchG-Verfahrens ggf. mit dem Fachdienst Umwelt des Landkreises Lüne-
burg abzustimmen. 

 
 
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen in dem Planungsraum mit 
den vorhandenen WEA insbesondere dem unmittelbar benach-
barten WEA, geht die Gemeinde davon aus, dass es hinsichtlich 
der hydrogeologischen Verhältnisse zu keinen nachteiligen Aus-
wirkungen kommen wird. Der Nachweis dieser Vermutung kann 
von daher dem Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben. 
 

 Keine Erwähnung in den Unterlagen findet, ob und in welchem Maße standort-
bezogen Umwelt- / Gewässergefährdungen oder –beeinträchtigungen durch 
Reinigungsarbeiten verursacht werden können. Erläuterungen dazu sind zu er-
gänzen, Einzelheiten ggf. zu gegebener Zeit mit dem Fachdienst Umwelt des 
Landkreises Lüneburg abzustimmen. 

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. 

 Art, Umfang und Gegenstand der Reinigungsarbeiten sind be-
triebs-, nicht standortbezogen. Insofern kann der Regelungsge-
genstand bauplanungsrechtlich nicht oder nur sehr eingeschränkt 
geregelt werden. Auch hier wird die abschließende Regelung dem 
Anlagengenehmigungsverfahren vorbehalten. 

 

1.6 Immissionsschutz 
In der Begründung/dem Umweltbericht fehlt die Behandlung des Themas „Wir-

 Der Hinweis kann nicht nachvollzogen werden. Im Umweltbericht 
ist in Kapitel 4.1 auf den Seiten 25 bis 39 das „Schutzgut Mensch 
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kung auf den Menschen“ und hier insbesondere Schall und Schatten. Im Mindes-
ten hat ein Verweis auf das konkrete Zulassungsverfahren nach Bundesimmissi-
onsschutzgesetz zu erfolgen, verbunden mit der Nennung des entsprechenden 
Gutachtens und der grundsätzlichen Bewertung der Folgen für die Anwohner-
schaft. 

Schall 
Der Einschätzung des Gutachters wird von hiesiger Seite hinsichtlich der Schall-
belastung durch Windkraftanlagen gefolgt. Die geplante südliche Anlage des 
Typs Nordex 131 liegt außerhalb des Wirkungsbereiches der relevanten Immissi-
onsorte. Die durch die zusätzliche Anlage hervorgerufene Zusatzbelastung ergibt 
an den einzelnen Immissionsorten keine relevante Erhöhung der Gesamtbelas-
tung. Allerdings ist zu ergänzen, ob andere relevante Schallquellen bei der Be-
trachtung berücksichtigt werden müssen. Ferner fehlt eine Aussage, ob mit einer 
nennenswerten Belastung durch Infraschall zu rechnen ist. 

Schatten 
Durch die geplante Anlage wird kein relevanter Schattenwurf mit Auswirkungen 
auf dauerhaft genutzte Siedlungsbereiche hervorgerufen. Somit sind keine Be-
denken begründet. 

und menschliche Gesundheit“ mit den Unterthemen „Schal-
limmissionen“, „Tieffrequente Geräusche und Infraschall“ sowie 
„Schattenwurf“ umfassend behandelt. Die gewünschten Angaben 
sind somit vorhanden. 

 

1.7 Straßenverkehr 
Die Anlagen sind so zu platzieren oder technisch einzurichten, dass Eisabwurf 
auf öffentliche Straßen ausgeschlossen ist. 

 
Wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Genehmi-
gungsplanung abschließend behandelt. 

1.8 Gesundheit 
Ich habe keine Bedenken, sofern die in den Gutachten vorgegebenen Maßnah-
men verbindlich vorgegeben werden. 
Schallimmission 
Zum Schutz der umliegenden Wohnbevölkerung vor unzumutbaren Schallimmis-
sionen ist bei einer Bebauung des Plangebiets mit Windenergieanlagen die Ein-
haltung der TA-Lärm nachzuweisen. 

Der Nachweis ist anhand von Schallmessungen vor Ort nach Inbetriebnahme der 
Anlagen zu erbringen. 

  

Die erwähnten Maßnahmen werden im Rahmen des BImSch-
Genehmigungsverfahrens sichergestellt.  
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Optische Immission 
Der Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) hat „Hinweise zur Ermittlung 
und Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen“ erarbei-
tet, die bei der Bebauung des Plangebiets zu berücksichtigen sind. 

Gutachten zur Schattenwurfprognose im Windpark Drögenindorfer Weg von 
Anemos GmbH, Reppenstedt, 04. April 2016, Seite 13-16: 

Das Ergebnis der Berechnung zeigt, dass die Orientierungswerte des LAI in Form 
der Schattenwurfdauer von max. 30 Stunden pro Jahr und 30 Minuten pro Tag 
bei Berechnung der astronomisch maximal möglichen Schattenwurfdauer be-
reits aufgrund der Vorbelastung an mehreren Immissionspunkten überschritten 
werden. Auch aufgrund der Gesamtbelastung werden die Richtwerte bei mehre-
ren Immissionspunkten nicht eingehalten. 

Aus diesem Grund wird der Einbau einer Schattenwurfabschaltautomatik in den 
relevanten WEA empfohlen, bei denen eine Überschreitung der Grenzwerte 
ermittelt wurde. Mit dem Einbau kann sichergestellt werden, dass die Empfeh-
lungswerte der LAI eingehalten werden. 

 Eisabwurf 
Zur Gefährdung durch Eisabwurf liegt mir keine Prognose vor, so dass ich hierzu 
noch keine Stellungnahme abgeben kann. 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens nach dem BImSchG werden diese Belange abschließend 
behandelt. 

1.9 Hinweise 
Brandschutz 
Den Gemeinden obliegen der abwehrende Brandschutz und die Hilfeleistung in 
ihrem Gebiet. Sie müssen gemäß § 2 (1) NBrandSchG die für die Brandbekämp-
fung und Hilfeleistung erforderlichen Mittel, Anlagen und Geräte bereithalten. 
Lösch- und Rettungsmaßnahmen durch die Feuerwehr sind aufgrund der Anla-
genhöhen 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 abgelöscht 
werden. Die Einsatzkräfte können im Gefahrenfall lediglich den entsprechenden 

  

Wird zur Kenntnis genommen und ein Hinweis in die Begründung 
aufgenommen. 
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Sicherheitsabstand festlegen und absperren.  
Zur Rettung von Personen, ggfs. kollabierter Monteure oder Besucher, aus 
Turmschaft und Kanzel sind ggfs. betreiberseitig Notfallkonzepte und Vereinba-
rungen mit bestehenden Höhenrettungsgruppen abzustimmen und abzuschlie-
ßen. 
Die Einhaltung der Anforderungen an den Brandschutz ist in den Bauvorlagen 
nachzuweisen.  

1.10 Denkmalschutz 

Aufgrund der großen Entfernungen zu den nächsten Baudenkmalen kann eine 
beeinträchtigende Wirkung der Anlagen ausgeschlossen werden.  

  

Wird zur Kenntnis genommen 

1.11 Bodendenkmalpflege 
Im Wirkungsbereich des Vorhabens sind zurzeit keine Bodenfunde bekannt. 
Gegen das Vorhaben bestehen daher keine Bedenken. Es ist jedoch festzuhalten, 
dass im unmittelbaren Umfeld sogenannte „archäologische Sammelfundstellen“ 
bekannt sind (Fundstreuung / Oberflächenabsammlung). Deshalb bleibt die An-
zeigepflicht von Kulturdenkmalen (§ 14 NDSchG) unberührt. Sachen oder Spu-
ren, bei denen Anlass zu der Annahme besteht, dass sie Kulturdenkmal sind (Bo-
denfunde), sind unverzüglich der Gemeinde oder einem Beauftragten für die 
archäologische Denkmalpflege (Gemeinde § 22 NDSchG) anzuzeigen. Um Verzö-
gerungen im Bauablauf zu vermeiden, wird daher empfohlen, den Oberboden-
abtrag (Herstellung der Fundamente, Wege) in Absprache mit dem Nds. Landes-
amt für Denkmalpflege (Gebietsreferat Lüneburg), Tel. 04131/15-2936 oder 
Mario.Pahlow@nld.niedersachsen.de, mit ausreichend zeitlichem Vorlauf (ca. 2 
Wochen) durchführen zu lassen. 

  

Wird zur Kenntnis genommen und ein Hinweis in die Begründung 
und Planzeichnung aufgenommen. 

1.12 Bodenschutz 

Keine Bedenken. Altablagerungen bzw. schädliche Bodenveränderungen sind 
derzeit nicht bekannt. Ferner bestehen keine Bedenken gegen die Maßnahmen 
zur Beseitigung von Nutzungsbeeinträchtigungen im Bereich der temporären 
Verkehrsflächen.  

  

Wird zur Kenntnis genommen. 

mailto:Mario.Pahlow@nld.niedersachsen.de
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2.  Bundeswehr (31.05.2016)   

 die Bundeswehr unterstützt den Ausbau erneuerbarer Energien soweit militäri-
sche Belange nicht entgegenstehen. 
Windenergieanlagen können grundsätzlich militärische Interessen, z.B. militäri-
sche Richtfunkstrecken oder den militärischen Luftverkehr berühren und beein-
trächtigen.  
Aufgrund der Vielzahl der bereits vorhandenen und genehmigten Windenergie-
anlagen ist die Errichtung und der Betrieb neuer Anlangen jedes Mal eine Einzel-
fallentscheidung, auch um eine große Anzahl von Windenergieanlagen zu er-
möglichen.  
Für Flächen kann lediglich eine mögliche Betroffenheit der Bundeswehr festge-
stellt werden. 
Das Planungsgebiet "Sondergebiete Windenergie" befinden sich im Interessen-
gebiet der Luftverteidigungsradaranlage Visselhövede in einer Entfernung zwi-
schen 45 und 50 km, sowie im Zuständigkeitsgebiet für militärische Flugplätze 
gem. § 14 Luftverkehrsgesetz. 
Ob eine tatsächliche Beeinträchtigung militärischer Interessen vorliegt, kann erst 
bei Vorlage konkreter Daten, wie Anzahl der Anlagen, Anlagentyp, Nabenhöhe, 
Rotordurchmesser, Gesamthöhe, Standortkoordinaten in WGS 84 (Grad° Minu-
te´ Sekunde´´), beurteilt werden.  

Genauer werde ich mich im Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren äußern.  

 Wird zur Kenntnis genommen.  

3. Avacon (01.07.2016)   

 Bezug nehmend auf Ihr Schreiben vom 30.05.2016 teilen wir Ihnen mit, dass wir 
gegen die Aufstellung des oben genannten Bebauungsplanes grundsätzlich keine 
Einwände erheben. 
Details zu unserem Anlagenbestand entnehmen Sie bitte aus den beigefügten 
Plänen. 
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer weiteren Planung folgende Punkte:  

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und wird Zuge der 
Ausführungsplanung berücksichtigt werden.  
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Umverlegungen unserer Anlagen sollten möglichst vermieden werden 
Mindest- / Sicherheitsabstände zu unseren Anlagen müssen eingehalten werden 

Einer Über-/ Unterbauung unserer Anlagen mit Bauwerken ohne vorheriger 
Abstimmung wird nicht zugestimmt  

Bei einer Begrünung des Baubereiches mit Bäumen muss die Einhaltung des 
erforderlichen Abstandes zu ober- und unterirdischen Leitungen eingehalten 
werden. 

Eine Kostenübernahme muss geregelt und eine anschließende Beauftragung im 
Vorfeld geklärt sein. 

Die Einhaltung der erforderlichen Sicherheitskriterien sowie weiteren Anweisun-
gen entnehmen Sie bitte der ebenfalls beigefügten "Avacon Leitungsschutzan-
weisung". 

Beim Einsatz eines Horizontalbohrverfahrens ist eine gesonderte Absprache mit 
Avacon erforderlich. 

Die Zustimmung zum Bauprojekt entbindet die bauausführende Firma nicht von 
ihrer Erkundigungspflicht vor Beginn der Tiefbauarbeiten. Hierbei ist eine Bear-
beitungszeit von ca. 10 Tagen zu berücksichtigen. 

4. Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersach-
sen LGLN (13.06.2016) 

  

 

 Zu der mir von Ihnen übermittelten Fachplanung gebe ich folgende  Anregun-
gen, Hinweise  und Bedenken: 

Falls eine vermessungs- und katastertechnische Bescheinigung (VV-BauGB 41.3) 
erforderlich ist, bitte ich, in Abstimmung mit der bescheinigenden Vermessungs-
stelle, den B-Plan entsprechend zu ergänzen.  
Die verwendete Kartengrundlage bildet die angrenzende Photovoltaikanlage 
nicht ab. 

 
Die Photovoltaikanlage befindet sich außerhalb des Geltungsbe-
reiches des Bebauungsplanes. Auf der aktualisierten Plangrundla-
ge ist die PV-Anlage nun enthalten. 
 

Die entsprechenden Quellvermerke werden ergänzt. 
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Bei Verwendung der Geobasisdaten (Kartendarstellungen) der Nds. Vermes-
sungs- und Katasterverwaltung bitte ich den Quellvermerk gem. den Datenbe-
nutzungsbedingungen in jeder Karte/ Luftbild anzubringen: 
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und 
Katasterverwaltung, 
© 2016   Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen 
(LGLN), Regionaldirektion Lüneburg 
Eine Internetpräsentation hat zudem einen deutlich sichtbaren und in angemes-
sener Größe gestalteten Link auf die Homepage des LGLN zu enthalten. 

5 NABU Kreisgruppe Lüneburg e.V. (30.06.2016)   

5.1 Grundlagen 

„Im Zuge der 2. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2003 
(RROP 2003) des Landkreises Lüneburg wurden kreisweit neue Vorrangstandorte 
für Windenergienutzung ausgewiesen. Die Lage des Vorranggebietes „Wetzen, 
Südergellersen, Oerzen“ überlagert im Gemeindegebiet Südergellersen Teile des 
Geltungsbereichs des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 8 „Drögennindorfer 
Weg“. Der Bebauungsplan Nr. 8 „Windpark Drögennindorfer Weg“ ist im Juli 
2006 rechtskräftig geworden. Innerhalb des Windparks sind bereits 7 Windener-
gieanlagen (WEA) vorhanden. Durch die 2. Änderung des RROPs stehen jedoch 
lediglich 3 Bestandsanlagen des Bebauungsplanes Nr. 8 „Windpark Drögennin-
dorfer Weg“ innerhalb des Vorranggebietes. Mit Inkrafttreten liegen 4 Be-
standsanlagen außerhalb des Vorranggebiets für Windenergienutzung. Im südli-
chen Teilbereich des Vorranggebietes Windenergienutzung „Wetzen, Südergel-
lersen Oerzen“ wird eine neue Windenergieanlage projektiert, die im Zusam-
menhang mit den auf Oerzer Gebiet ebenfalls in Planung befindlichen Wind-
energieanlagen zu betrachten ist. Da diese Windenergieanlage mit einem Ab-
stand von fast 2.000 m zur vorhandenen Ortslage für das Ortsbild und die 
Wohnnutzung in Südergellersen unproblematisch erscheint, soll für den südli-
chen Teilbereich der RROP Fläche ein separater Bebauungsplan aufgestellt wer-
den, der als vorhabenbezogener Bebauungsplan konzipiert ist. Damit kann die 
Gemeinde Südergellersen in enger Abstimmung mit dem Betreiber auf die Höhe, 

 Die zusammenfassende Darstellung des Planes und der sonstigen 
Rahmenbedingungen werden zur Kenntnis genommen. 
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die Lage und die Ausgestaltung der WEA Einfluss nehmen. 

Die Gemeinde Südergellersen hat beschlossen, die RROP Fläche Südergellersen 
in einen nördlichen und südlichen Bereich aufzuteilen. Der südliche Teilbereich 
wird mit diesem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan überplant. Für den nördli-
chen Teilbereich besteht ein Aufstellungsbeschluss. 

Im Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist bereits eine Be-
standsanlage errichtet. Im südlichen Geltungsbereich soll die bauleitplanerische 
Voraussetzung für die Errichtung einer zusätzlichen Windenergieanlage (WEA) 
geschaffen werden. Diese WEA weist eine Nabenhöhe von 134 m, einem Rotor-
durchmesser von 131 m und eine Nennleistung von 3,3 MW auf. Ziel der Pla-
nung ist somit die planungsrechtliche Steuerung von Windenergieanlagen (WEA) 
hinsichtlich Lage und Gestaltung innerhalb des im Regionalen Raumordnungs-
programms (RROP) für den Landkreis Lüneburg ausgewiesenen Vorranggebietes 
für Windenergienutzung „Wetzen, Südergellersen, Oerzen“ auf der Fläche Sü-
dergellersen. 

Die Samtgemeinde Gellersen plant, den Flächennutzungsplan zeitnah anzupas-
sen, um diesen an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Der Aufstellungsbe-
schluss wurde im Mai 2016 vom Samtgemeindeausschuss gefasst. 

Das Plangebiet für den „Windpark Drögennindorfer Weg –Süd“ liegt ca. 2,0 km 
südlich der Ortslage von Südergellersen in unmittelbarer räumlicher Nähe zur 
bestehenden Photovoltaik- Anlage und umfasst Teilgebiete des Windparks „Drö-
gennindorfer Weg“. 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 11 ha und wird bislang landwirt-
schaftlich als Ackerfläche beziehungsweise im Bereich der Bestandsanlage als 
Sondergebiet Windenergie + Landwirtschaft genutzt. Insgesamt ist der Bereich 
deutlich durch sieben bestehende Anlagen sowie der Photovoltaikanlage vorge-
prägt. 

Derzeit befinden sich westlich angrenzend auf der Vorrangfläche Wetzen zwei 
Bebauungspläne (Gemeindegebiet Oldendorf und Gemeindegebiet Südergeller-
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sen) in Aufstellung. Für die Vorrangfläche Oerzen sollen zwei Anlagen des Typs 
Nordex errichtet werden. Aufgrund der räumlichen Nähe zum Plangebiet und 
der Tatsache, dass innerhalb des Plangebietes dieselbe Anlage wie auf Oerzer 
Gemarkung errichtet werden soll, werden die Oerzer Anlagen und die südliche 
Anlage als Einheit visuell wahrgenommen werden.“ 

 Position des NABU 
Der NABU befürwortet den naturverträglichen Ausbau der Windkraft. Der im 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan dargestellte Entwurf, im südlichen Teilbe-
reich des Vorranggebietes Windenergienutzung „Wetzen, Südergellersen, Oer-
zen“ eine neue zusätzliche WEA zu errichten, die sich dem bestehenden Wind-
park angliedert ist grundsätzlich begrüßenswert. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

 Dennoch ist der vorliegende Entwurf aus naturschutzrechtlicher Sicht abzu-
lehnen.  

Der NABU weist darauf hin, dass auf seine Forderungen aus der vorhergehenden 
Stellungnahme vom 17. Januar 20162 nicht eingegangen wurde und diese keine 
Erwähnung im aktuellen Bebauungsplan finden. 

In der zuvor abgegebenen Stellungnahme wurde auf alle relevanten Leitfäden 
und Regelungen zu Fragen des Artenschutzes hingewiesen. Diese werden in den 
Gutachten auch erwähnt, finden aber in entscheidenden Punkten keine Beach-
tung in der geplanten Umsetzung des Bauvorhabens. An den in den genannten 
Papieren vorgeschlagenen Kriterien für eine Vereinbarung von Naturschutz und 
Energiegewinnung kann eine Planung nicht vorbeigehen, wenn ihr Ergebnis 
rechtlich Bestand haben soll, da anderenfalls § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in Verbin-
dung mit § 44 BNatSchG nicht angemessen berücksichtigt sein kann. 

Explizit ist hier die inakzeptable Unterschreitung des Mindestabstandes zu ei-
nem während der Brutvogelkartierung entdeckten Schwarzstorchhorstes zu 
nennen. 

 Im Rahmen der Umweltprüfung wurden sämtliche relevanten 
Leitfäden und Regelungen zu Fragen des Artenschutzes abgearbei-
tet. Dies wurde seitens der Unteren Naturschutzbehörde aner-
kannt und zwar sogar als „sehr ausführlich und von überdurch-
schnittlicher Qualität“ bezeichnet. 

Weiterhin wurde von der zuständigen Unteren Naturschutzbe-
hörde folgende Feststellung getroffen: 

„Auf der Grundlage diverser Gutachten (Avifauna und Fleder-
maus) sind artenschutzrechtliche Prüfungen (ASP) gemäß Anhang 
Windenergieerlass durchgeführt worden. Dabei sind auch Gutach-
ten ausgewertet worden, die nicht durch die Gemeinde in Auftrag 
gegeben wurden. Es kann festgestellt werden, dass die arten-
schutzrechtlichen Rahmenbedingungen abschließend bearbeitet 
wurden.“ 

Insofern kann dieser pauschale Vorwurf nicht nachvollzogen wer-
den, insbesondere die pauschale Ablehnung der Planung der WEA 
im Plangebiet. 

Der Schwarzstorch wird aufgrund des zur Anwendung kommen-
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den Windenergieerlasses mit Artenschutzleitfaden nicht mehr als 
kollisionsgefährdet geführt. Eine in der Vergangenheit vorsorglich 
angenommene erhöhte Kollisionsgefahr der Art (vgl. z.B. noch NLT 
2014, Arbeitshilfe Naturschutz und Windenergie) kann daher zwi-
schenzeitlich nicht mehr geltend gemacht werden. Insoweit geht 
der Einwender bei seiner Bewertungen offenbar nicht von dem 
aktuellen Kenntnisstand aus.  

Zum Schwarzstorch ist eine intensive planungsbegleitende Ab-
stimmung 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 angenommen wurde. Im 
Jahr 2016 wurden weitere Kartierungen durchgeführt. Die Brut 
wurde dieses Jahr leider gestört und in Folge Ende Mai abgebro-
chen. Die Hintergründe sind der unteren Naturschutzbehörde 
bekannt. Es wird davon ausgegangen, dass der Brutplatz im nächs-
ten Jahr wieder genutzt wird. Insgesamt stellt sich die Situation 
wie folgt dar:  

Das Plangebiet liegt in einer Entfernung von ca. 1.700 m nord-
westlich des Brutplatzes.  

Auf Beobachtungen basierende, abgrenzbare Nahrungshabitate 
sind nicht bekannt. Aufgrund der Raumnutzungsanalyse Anfang 
2016 wurde eine erhöhte Raumnutzung im Bereich der Waldge-
biete südlich des Standort Oerzen nachgewiesen (Schmal + Ratz-
bor 2016, Wübbenhorst 2014).  

Nach den dargestellten Fakten ist weder eine Störung des Brutge-
schehens noch eine erhöhte Kollisionsgefährdung gegeben. Arten-
schutzrechtliche Belange sind nicht berührt. 
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 Für den Fall, dass unsere Ablehnung nicht zum Tragen kommt, fordert der NABU, 
die folgend aufgeführten Belange des Naturschutzes in den Bebauungsplan auf-
zunehmen und umzusetzen. Andernfalls ist der Entwurf abzulehnen. 

 

 Wird zur Kenntnis genommen. 

 Position des NABU zur Windenergie 
Der NABU befürwortet den naturverträglichen Ausbau der Windkraft sowohl an 
Land wie auf dem Meer, weist jedoch auf häufig gravierende Versäumnisse bei 
der Standortwahl und der Umsetzung einzelner Projekte hin. Trotz aller Be-
kenntnisse der Branche ist wiederholt festzustellen, dass Naturschutzbelange 
nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt und auch höchst kritische Projekte 
realisiert werden. Das gilt auch und gerade für den späteren Betrieb der Anla-
gen. Hier sind bei Vorliegen von Gefährdungen von Vögeln und/oder Fledermäu-
sen entsprechende Auflagen und Einschränkungen festzulegen. 

 Wird zur Kenntnis genommen.  

5.2 Schutzgut Boden & Schutzgut Wasser  
Verdichtung  
„Durch den (Aus-) Bau des Weges sowie des Fundamentes und der Kranstellflä-
che werden Böden erheblich beeinträchtigt.“ „Die Beeinträchtigung des Bodens 
wird über den Ausgleich für den Biotopverlust kompensiert.“ 
Der NABU begrüßt, dass die Fläche, die für den Bau der WEA versiegelt werden 
wird, bereits minimiert wurde. 
Für die Kompensationsmaßnahme wird unten eine Verbesserung dargestellt. 

  

Wird zur Kenntnis genommen. 

 Grundwasser 
„Durch die Teil- und Vollversiegelung von Flächen wird zwar die Grundwasser-
neubildung dort verhindert, insgesamt im Saldo aber nicht verändert, da das 
anfallende Wasser seitlich abfließen kann.“ 

Aufgrund der nahegelegenen grundwasserabhängigen Biotope und des Trink-
wasserschutzgebietes Westergellersen (s. Abbildung 1) fordert der NABU eine 
Wasserdurchlässigkeit der Beläge für Verkehrsflächen einzubringen. Wir vermis-

 Dieser Anregung wird nicht gefolgt, da der Versiegelungsgrad 
schon minimiert wird. Eine „Versiegelung“ von Flächen, im Sinne 
einer vollständigen Wasserundurchlässigkeit des Aufbaus der 
Trag- und Deckschicht der Erschließungsanlagen, findet nicht 
statt. Selbst bei einem undurchlässigem Aufbau würde das ablau-
fende Niederschlagwasser in den Seitenbereichen vor Ort versi-
ckern und die nahegelegenen grundwasserabhängigen Biotope 
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sen eine Präzisierung dergestalt, dass nur Beläge mit einem Abflussbeiwert von 
ψ <= 0,4 zugelassen werden, um die Versickerung an Ort und Stelle zu gewähr-
leisten. Solche Beläge sind auch für größere Belastungen verfügbar. 

 

und des Trinkwasserschutzgebietes nicht beeinträchtigen.  

Details, z.B. welchen Abflussbeiwert die Verkehrsflächen haben 
sollen etc. sollten dem BImSch-Verfahren überlassen bleiben. 

 

5.3 Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

Vögel: 
Der NABU fordert, dass bei der Ausarbeitung des Entwurfs des Bebauungsplans 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB hinsichtlich des Naturschutzes die aktuelle Fassung vom 
Oktober 2014 der Arbeitshilfe „Naturschutz und Windenergie“ des Niedersächsi-
schen Landkreistages als Mindeststandard zugrunde gelegt wird. Die Arbeitshilfe 
„Naturschutz und Windenergie“ des Niedersächsischen Landkreistages ist im 
Jahr 2014 neu erschienen. Eine wesentliche Änderung ist die Anpassung der 
Mindestabstände von Windenergieanlagen zu Brutplätzen sowie zu Lebensräu-
men (definiert als Flugkorridore, Quartiere, wesentliche Jagdgebiete 5). Diese 
Anpassung folgte dem Entwurf der Länder-Arbeitsgemeinschaft der Vogel-
schutzwarten „Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen 
Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten“ 6. Die dort 
enthaltene Tabelle weist zum Teil deutlich größere Prüfbereiche auf als frühere 
Fassungen. Dieses müssen die avifaunistischen Gutachten berücksichtigen, um 
den neuen Abstandsempfehlungen gerecht zu werden. 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird der Mindestabstand im Falle des 

  

Es wird gefordert, dass die aktuelle Fassung vom Oktober 2014 
der Arbeitshilfe „Naturschutz und Windenergie“ des Niedersächsi-
schen Landkreistages (NLT) als Mindeststandard, insbesondere 
hinsichtlich des Schwarzstorchs sowie weiterer Arten, zugrunde 
gelegt wird. Der NLT ist ein kommunaler Interessenverband, des-
sen Veröffentlichungen nicht verbindlich sind und keine neue 
Rechtslage schaffen. 

Die Bauleitpläne sind von der Gemeinde in eigener Verantwortung 
aufzustellen. Die Gemeinde legt dazu fest, in welchem Umfang 
und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange erforderlich ist. 
Die rechtlichen Anforderungen dazu ergeben sich u.a. aus dem 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 09.07.2008 (AZ.: 9 A 
14.07 v.a. Rn 54).  

Der Untersuchungsrahmen wurde mit der UNB des Landkreis Lü-
neburg abgestimmt. Zusätzlich wurden die Ergebnisse der von der 
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Schwarzstorch Horstes nicht eingehalten. 

Im Fachgutachten zur Brutvogelerfassung  wird das Vorhandensein des Horstes 
innerhalb des 2.000m Radius um die geplante WEA dargestellt. Daraufhin wurde 
die Raumnutzung dieser Art gezielt untersucht. 

Für den Schwarzstorch ist in der Arbeitshilfe „Naturschutz und Windenergie“  
ein Mindestabstand von Horst zu WEA von 3.000m vorgegeben. Die Arbeitshilfe 
definiert zudem eindeutig: „Der Prüfbereich beschreibt Radien um die jeweiligen 
Brutvorkommen, innerhalb derer zu prüfen ist, ob Nahrungshabitate der betref-
fenden Art oder Artengruppe vorhanden sind. Diese sollen einschließlich der 
Flugwege dorthin von WEA freigehalten werden. In dem Prüfbereich sind ggf. 
Raumnutzungsanalysen durchzuführen“. 
Der Horst befindet sich innerhalb des 2.000m Radius und somit wird der Min-
destabstand offensichtlich unterschritten. Abbildung 2 zeigt Abbildung 14 aus 
dem Umweltbericht, welche den Horst und den Abstand zur WEA verdeutlicht. 
Zusätzlich steht in der Zusammenfassung des Brutvogelgutachtens: „Das Brutre-
vier des Schwarzstorchs berührte das Projektgebiet nicht, es wurden jedoch 
vereinzelt Überflüge zu entfernten Nahrungshabitaten beobachtet“. Ob bei der 
Raumnutzungsanalyse der genannte Radius von 10.000m um die jeweiligen 
Brutvorkommen eingehalten wurde, ist dem Gutachten nicht zu entnehmen. 
Zu diesem Thema heißt es in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
(saP): „Auch die Länderarbeitsgemeinschaft der Staatlichen Vogelschutzwarten 
LAG-VSW (2015) empfiehlt einen Mindestabstand von 3.000 m zu Brutplätzen. 
Dieser Abstand wird im vorliegenden Fall mit ca. 1.700 m deutlich unterschrit-
ten“. Folgend: „ ... sind Kollisionen zwar nicht gänzlich auszuschließen, im Sinne 
einer Klassifizierung von Eintrittswahrscheinlichkeiten im Rahmen von Verträg-
lichkeitsprüfungen aber als „unwahrscheinlich“ einzustufen“. Daraufhin wird die 
Frage, ob Tiere eventuell verletzt oder getötet werden könnten mit Nein beant-
wortet. Es werden dort auch keine Vermeidungsmaßnahmen oder ein Risikoma-
nagement einbezogen. 
 

BIWOS e.V. veranlassten Untersuchung in den Umweltbericht mit 
eingestellt und bei der Gesamtbewertung berücksichtigt. Die Er-
gebnisse werden vom Landkreis Lüneburg wie folgt beurteilt:    

„Auf der Grundlage diverser Gutachten (Avifauna und Fledermaus) 
sind artenschutzrechtliche Prüfungen (ASP) gemäß Anhang Wind-
energieerlass durchgeführt worden. Dabei sind auch Gutachten 
ausgewertet worden, die nicht durch die Gemeinde in Auftrag 
gegeben wurden. Es kann festgestellt werden, dass die arten-
schutzrechtlichen Rahmenbedingungen abschließend bearbeitet 
wurden.“     

Diese Einschätzung des Landkreises bezüglich der Prüfung arten-
schutzrechtlicher Belange teilt die Gemeinde. 

Der Gutachter hält die im Umweltbericht genannten Schlussfolge-
rungen auch vor dem Hintergrund der Hinweise des NABU nach 
wie vor für richtig, da er nicht pauschale Abstände etc. zugrunde-
legt, sondern im Rahmen seiner Risikoabschätzung für die einzel-
nen betrachteten Vogel- und Fledermausarten die Hauptnah-
rungsgebiete, Hauptflugbewegungen etc. mit berücksichtigt und 
vor diesem Hintergrund zu dem Schluss kommt, dass die geplante 
WEA im Sinne des Artenschutzes verträglich ist und zu keinen 
Verbotstatbeständen führt.  
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Zudem kommen folgende Greifvogelarten im Untersuchungsgebiet vor: 

- Mäusebussard 

- Rohrweihe 

- Turmfalke 

Die Gutachten kommen zu dem Schluss, dass das Planungsgebiet 

- für streng geschützte Vogelarten nur eine „lediglich geringe, unterdurch-
schnittliche Bedeutung“ 

- für windkraftsensible Arten eine mittlere Bedeutung als Lebensraum 

- und für Brutvögel ebenfalls nur eine geringe Bedeutung habe, 

Im Gegensatz dazu heißt es in der Untersuchung zu Flugbewegungen von Groß-
vögeln: „Vor allem für den Schwarzstorch, die Rohrweihe und den Baumfalken, 
möglicherweise auch für den Rotmilan sind bei einer Bebauung der Fläche mit 
WEA artenschutzrechtliche Konflikte zu erwarten“ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einschätzung fußt auf diffusen Besorgnissen, unbestimmten 
Nistplatzbeschreibungen und allgemeinen Annahmen. Eine sys-
tematische, regelmäßige Bewertung ist nicht zu erkennen. Die 
eigenen Gutachten der Gemeinde stellen die abwägungserhebli-
chen Sachverhalte eindeutig und nachvollziehbar dar und bewer-
ten systematisch unter Beachtung von Vorgaben der Fachgesetze 
und Hinweise des Landes.  
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 Daher wiederholt der NABU ausdrücklich seine Forderungen zu Vorkehrungen 
zur Vermeidung von Kollisionen: 

„Die unteren 20 m von WEA-Masten sollten einen dunklen Anstrich erhalten, 
damit diese für Vögel besser sichtbar sind und Anflüge von Vögeln vermieden 
werden. 

Greifvögel zählen zu den an WEA kollisionsgefährdeten Vogelarten. Zur Verrin-
gerung des Kollisionsrisikos sollten folgende Maßnahmen insbesondere dort 
ergriffen werden, wo mit einer Bedeutung der Flächen für Greifvögel gerechnet 
werden muss. 

a) Abschaltzeiten: Generell sollten die Anlagen während der hellen Tagesstun-
den drei Tage ab Beginn von Bodenbearbeitungs- und Erntearbeiten in einem 
Umkreis von 200 m um die Anlagen abgeschaltet werden. Eng befristete Ab-
schaltzeiten führen nur zu geringen Gewinneinbußen, können als verhältnismä-
ßig und zumutbar gelten und sollten bereits aus dem Vermeidungsgrundsatz der 
Eingriffsregelung heraus begründet werden können; ein signifikant gesteigertes 
Tötungsrisikos muss dazu nicht vorliegen. 

b) Gestaltung der unmittelbaren Mastfußbereiche: Für Greifvögel wirken die 
unter WEA oft entstehenden vegetationsarmen oder kurzrasigen Flächen nicht 
allein für die Jagd auf Kleinsäuger, sondern auch deswegen attraktiv, weil hier 
Schlagopfer leicht entdeckt und aufgenommen werden können. Generell sollte 
deshalb der Mastfußbereich so entwickelt werden, dass er als Nahrungshabitat 
für Greifvögel möglichst unattraktiv ist. Er sollte weder gemäht noch umgebro-
chen werden. Der so erreichbare Beitrag zur Vermeidung des Tötungsrisikos 
sollte ausgeschöpft werden, wenngleich dieser Beitrag eher gering sein dürfte. 
Als Kompensationsfläche scheidet der Mastfußbereich aus; dort sollten auch 
keine für Fledermäuse günstigen Bedingungen geschaffen und deshalb auf die 
Etablierung von Gehölzen verzichtet werden. 

c) Ablenkflächen: Im weiteren Umkreis der Anlagenstandorte sollten landwirt-

 Dieser Forderung soll nicht nachgekommen werden. Der Einwen-
der verkennt, dass solche Minderungsmaßnahmen erforderlich 
sein müssen, um dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu genügen. 
Dazu reicht es nicht aus, dass sie denkbar sind und gefordert wer-
den können. Vielmehr sind sie nur dann erforderlich, wenn durch 
solche Maßnahmen erst die Zulässigkeitsvoraussetzungen erreicht 
werden können. Dies ist vorliegend aus Sicht des beauftragten 
Gutachters nicht der Fall. 

Die Umweltprüfung hat ergeben, dass der Planung keine unüber-
windlichen tatsächlichen oder rechtlichen Hindernisse entgegen-
stehen. Der UNB bleibt im konkreten Genehmigungsverfahren 
vorbehalten weitere artenschutzrechtliche Anforderungen zu prü-
fen und festzulegen. 
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schaftliche Flächen so entwickelt und bewirtschaftet werden, dass sich dort 
günstige Bedingungen für Kleinsäuger einstellen können und diese Fläche als 
Nahrungshabitat für Greifvögel an Attraktivität gewinnen. Dies kann z. B. mit der 
Umwandlung von Acker in dreischüriges Grünland oder dem Anbau von zeitlich 
gestaffelt gemähter Luzerne erreicht werden. Ein signifikant erhöhtes Tötungsri-
sikos kann auf diese Weise u. U. abgewendet werden. Dazu werden solche Maß-
nahmen jedoch auf großer Fläche und außerhalb des Einwirkungsbereichs der 
Anlagen durchgeführt werden müssen. Beispielsweise muss dazu u. U. im Ab-
stand weniger Tage immer wieder Grünland gemäht werden, um eine ausrei-
chende Ablenkwirkung aus dem Gefahrenbereich bestehenden Anlagen heraus 
zu ermöglichen.“ 

5.4 Fledermäuse 

Im Untersuchungsgebiet wurden bei der Fledermauserfassung folgende Arten 
kartiert: Rauhaut-fledermaus, Zwergfledermaus, Großer Abendsegler, Breitflü-
gelfledermaus 17,18. Diese vier Arten sind laut Arbeitshilfe „Naturschutz und 
Windenergie“ des Niedersächsischen Landkreistages „als besonders schlagge-
fährdet anzusehen“. 

„Planungsrelevant für das Tötungsverbot sind die Arten Rauhautfledermaus, 
Zwergfledermaus sowie Großer Abendsegler. Als konfliktminimierter Betrieb soll 
eine spezifische witterungsgeführte Abschaltung mit optionalem Gondelmonito-
ring zur Anwendung kommen“. 

Der NABU begrüßt die Nennung von Abschaltzeiten und Gondelmonitoring zum 
Schutz von Fledermäusen. Diese sind jedoch spätestens in der immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung eindeutig zu präzisieren. 

Der Umweltbericht stellt dar, dass die vorkommenden Arten häufiger als andere 
Fledermausarten Kollisionsopfer werden und auch kein Meideverhalten gegen-
über WEA zeigen. Da während der Fledermauskartierung keine Dauererfassung 
unternommen wurde, könnten die angewandten Methoden die Aktivitätsdichte 
unterschätzen. 

  

In der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung werden die 
Details zu Abschaltzeiten und Gondelmonitoring geregelt. 
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Der NABU fordert daher, die nächtlichen Abschaltzeiten vom 15. April bis 15.Mai 
und 15. Juli bis 15. Oktober durchzuführen, wenn folgende Bedingungen erfüllt 
sind: 

- Unterschreiten der Windgeschwindigkeit von 8 m/s 

- und Temperaturen von über 8 °C 

- und Niederschlag von weniger als 0,1 mm/min 

- im Zeitraum von 0,5 h vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. 

Das bedeutet, dass Betriebsbeschränkungen nur bei einer Kombination der vor-
stehenden Parameter notwendig werden. 

Soll die Anlage auch bei niedrigeren Windgeschwindigkeiten betrieben werden, 
ist dies vom Ergebnis eines zweijährigen Gondelmonitorings abhängig zu ma-
chen. Dieses umfasst automatisierte Messungen der Fledermausaktivität in den 
Zeiträumen April bis Ende Oktober nach den Bedingungen des Forschungsvor-
habens von BRINKMANN et al. (2011). Die Mikrofone sind an der Unterseite der 
Gondel anzubringen. Wenn aus der Anzahl der akustischen Ereignisse auf die 
Anzahl der voraussichtlichen Schlagopferzahlen geschlossen werden soll, sind 
die Detektoren (Batcorder, AnaBat und Avisoft) entsprechend den Vorgaben von 
BRINKMANN et al. (2011) bzw. SPECHT (2013) zu kalibrieren. Kann anhand der 
Ergebnisse dieser Untersuchungen belegt werden, dass die Anlagen auch bei 
geringerer Windgeschwindigkeit ohne signifikant steigendes Tötungsrisiko be-
trieben werden können, können die Abschaltzeiten entsprechend reduziert wer-
den. Dies kann bereits am Ende des ersten Jahres geschehen. Hierzu sind die 
Anlagenstandorte abzugleichen. In den meisten Fällen kann vermutlich eine 
Einschränkung der Abschaltzeiten erreicht werden. In Betriebsprotokollen ist 
anschließend nachzuweisen, dass die Abschaltzeiten eingehalten werden.“ 

5.5 Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Im Entwurf wird folgende Maßnahme außerhalb des Geltungsbereiches be-
schrieben: „Die externen Maßnahmen sind im Bereich der Meenbeck, einem 

  

Es wird gefordert, gleichwertige Ausgleichsmaßnahmen zu schaf-
fen und hierfür ein Offenlandhabitat aufzuwerten. Es empfehle 
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südlich von Südergellersen verlaufenden Fließgewässer, III- Ordnung, dass in den 
Südergellerser Bach mündet, vorgesehen ... Von der Quelle bis zur Einmündung 
bieten sich eine Vielzahl von Möglichkeiten zur naturnahen Umgestaltung des 
Gewässerbereichs sowie zur Wiederherstellung der ursprünglichen Leistungsfä-
higkeit des Fließgewässerlebensraumes an. Dazu zählen insbesondere der Rück-
bau der Verrohrung sowie die naturnahe Umgestaltung der Teiche westlich der 
K 10. Insbesondere zwischen dem Wetzer Weg und der K 10 bietet es sich an, 
den Naturraum durch die Schaffung eines breiten Uferrandstreifens, der mit 
einzelnen landschaftstypischen Gehölzen bepflanzt werden kann, und die Umge-
staltung der Teiche erlebbar zu machen. Das Gewässerbett selbst kann durch die 
Abflachung von steilen, tief eingeschnittenen Uferbereichen und den Einbau von 
autochthonem Kies in seiner ökologischen Funktion erlebbar aufgewertet wer-
den. Im Abschnitt östlich der K 10 können die Gewässerfunktionen durch die 
Sicherung von Uferrandstreifen, Optimierung der Gewässerstrukturen durch 
Kieseinbau und die Einleitung der Sukzession der Ufervegetation deutlich ver-
bessert werden.“ 24 

Bei dieser Kompensation handelt es sich um eine gleichwertige Ersatzmaßnah-
me, d.h., hier soll eine andere Funktion der Natur aufgewertet werden, als die, 
die durch das Bauvorhaben erheblich beeinträchtigt wird. 

Es geht jedoch ein Offenlandhabitat verloren. Daher fordert der NABU, eine 
gleichartige Ausgleichsmaßnahme zu schaffen und hierfür ein Offenlandhabitat 
aufzuwerten. Es empfiehlt sich dabei, eine Kombination aus oben beschriebenen 
Ablenkflächen für Greifvögel, sowie Blühwiesen anzulegen. So kann durch ein-
gebrachte Wildkräuter die Vielfalt der Insekten und Kleinsäuger gefördert wer-
den, die wiederum als Nahrung für Vögel und Fledermäuse dienen. 

sich daher eine Ablenkungsfläche für Greifvögel mit einer Blüh-
wiese zu kombinieren. 

Diese Forderung geht ins Leere. Die betroffenen Leistungen und 
Funktionen des Naturhaushaltes werden durch die vorgesehenen 
Maßnahmen, wie gefordert, ausgeglichen. Die Maßnahmen sind 
weder im Wald vorgesehen, noch soll Wald entstehen und betref-
fen insofern Offenlandflächen. Gerade die vorgesehenen Ufer-
randstreifen werden eine vielfältig blühende Vegetation ermögli-
chen. 

5.6 Umweltverträglichkeitsprüfung 

Der NABU hält eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 3c UVPG für not-
wendig, da die Gesamtanlage den Charakter einer Windfarm mit mehr als 6 
Windkraftanlagen erfüllt (Nr. 1.6.2 der Anlage zum UVPG). Daraus folgt zwin-
gend, dass für die immissionsschutzrechtliche Genehmigung ein Verfahren mit 

 Bei der Aufstellung der Bauleitpläne wird für die Belange des Um-
weltschutzes eine Umweltprüfung durchgeführt. Im Umweltbe-
richt sind die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 
beschrieben. Im Rahmen der Bauleitplanung erfolgen mindestens 
zwei Öffentlichkeitsbeteiligungen. Die Regelungen des UVPG zur 
Strategischen Umweltprüfung (SUP) ist in das BauGB integriert. 



Gemeinde Südergellersen   Seite 25 
Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 2 „Windpark Drögennindorfer Weg- Süd“ 
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 

 
Öffentlichkeitsbeteiligung notwendig ist. In diesem Zusammenhang weisen wir 
auf die Punkte 3.2 und 3.2.1 des Windenergieerlasses Niedersachsen hin. Eine 
Umweltverträglichkeits-Vorprüfung ergibt sich aus den Punkten 3.3 und 3.2.1 
des Windenergieerlasses. 

Bei der nachfolgenden Zulassung von Vorhaben, soll sich die Um-
weltprüfung auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltaus-
wirkungen sowie auf erforderliche Aktualisierungen und Vertie-
fungen beschränken. 

 Wir bitten Sie, die Position des NABU unter dem Aspekt des Natur- und Umwelt-
schutzes zu würdigen. Bitte informieren Sie uns, welche Anregungen in welchem 
Umfang in Ihre Planung mit einbezogen werden, und beteiligen Sie uns auch im 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren. 

 Wird zur Kenntnis genommen. Für das immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungsverfahren ist der Landkreis Lüneburg zuständig. 

6 Niedersächsische Landesforsten (05.07.2016)   

 Ich verweise in diesem Zusammenhang auf den RdErl. v. 24.2.2016 „Planung und 
Genehmigung von Windenergieanlagen an Land“ (Windenergieerlass) hin.  
Hier der Punkt 3.4.3 „Bauordnungsrechtliche Anforderungen“, in seinem Unter-
punkt 3.4.3.5 wird der bauliche Brandschutz behandelt, und mit dem Unter-
punkt 3.4.3.6 wird der vorbeugende Brandschutz behandelt. 
Das ostniedersächsische Tiefland wird von einem „Automatisierten Waldbrand-
Früherkennungssystem“ AWFS überwacht. In diesem Gebiet liegen große Wald-
flächen die überwiegend mit Nadelbäumen bestockt sind, Nadelbäume sind bei 
lang anhaltender Trockenheit einer erhöhten Gefährdung durch Waldbrand aus-
gesetzt sind. Um Waldbrände früh zu erkennen arbeitet das AWFS mit hochauf-
lösenden Kameras, deren Signale und Bilder per Funk an eine Auswertungszent-
rale in Lüneburg gesendet werden. 
Da Windenergieanlagen dieses Waldbrandüberwachungssystem negativ beein-
flussen können, muss vor der Errichtung ein Gutachten zum Einfluss der WEA 
auf das AWFS erstellt werden, mit denen im Erlass genannten Maßnahmen und 
Folgen. 
Alles Weitere regelt der Erlass. 

 Die allgemeinen Aussagen der Stellungnahme vom 5.7.2016 wur-
de durch die standortspezifische Stellungnahme 6a vom 20.7.2016 
ergänzt. Ein Gutachten ist demnach nicht erforderlich.   

6a Niedersächsische Landesforsten (20.07.2016)-    

 Die geplante WEA Südergellersen I bringt zusätzliche Einschränkungen für unse-
re Sensoren Kirchgellersen und Bienenbüttel: 
Kirchgellersen erfährt kleinere Einschränkungen direkt südlich der WEA und 

 Siehe Abwägung zu Nr. 6  
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größere zwischen Betzendorf und Hanstedt (Süsing). Beides ist ausgleichbar 
durch die Sensoren Bienenbüttel, Munster und unter optimalen Sichtbedingun-
gen tlw. auch durch die Sensoren Bispingen und Unterlüß. 
Bienenbüttel wird gestört bei der Beobachtung des Waldgebietes „Gellerser 
Anfang“. Hier sind Kompensationen durch die Sensoren Kirchgellersen und tlw.  
Bispingen und Munster möglich. Kreuzpeilungen zur genauen Verortung von 
Rauchsäulen werden ebenfalls nur in geringem Umfang eingeschränkt. 
Da alle Einschränkungen auch nicht den besonders brandgefährdeten TrÜbPl 
Munster Nord betreffen, kann „Südergellersen I“ aus Sicht der Waldbrandprä-
vention (gerade) noch toleriert werden. 

 

Folgende Träger öffentlicher Belange brachten keine Anregungen oder Bedenken vor 

1.  Samtgemeinde Gellersen (03.06.2016) 

 Am 23. Mai 2016 hat der Samtgemeindeausschuss der Samtgemein-
de Gellersen beschlossen, eine 47. Änderung des Flächennutzungs-
planes mit dem Ziel der Anpassung an die Ziele des Regionalen 
Raumordnungsprogrammes und der Beibehaltung der Ausschluss-
funktion des Flächennutzungsplanes für Windenergieanlagen außer-
halb der darzustellenden Vorranggebiete durchzuführen. Berücksich-
tigung findet dabei auch, dass die im Bereich Südergellersen liegende 
Vorrangfläche, aufgrund angepasster Planungen, neu zuzuschneiden 
ist. Daher bestehen aus Sicht der Samtgemeinde Gellersen keine 
Einwände zum oben genannten und von der Gemeinde Südergeller-
sen beschlossenem Entwurf. 

  

2 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt (02.06.2016) 

 von den Festsetzungen des o.g. Bauleitplanes werden die von mir zu 
vertretenden Belange nicht berührt. TÖB Immissionsschutz für Wind-
energieanlagen sind die Landkreise, in diesem Fall der Landkreis Lü-
neburg. 
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3 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (31.05.2016) 

 Vom SG 21 im GB Wolfenbüttel liegt keine Betroffenheit vor, da die 
Gemeinde nicht im GB liegt. Vom SG 14 bitte ggf. eine eigene Stel-
lungnahme abgeben. 

  

4 Handwerkskammer Braunschweig- Lüneburg- Stade  mit Schreiben vom 07.06.2016 

5 Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg mit Schreiben vom 13.06.2016 

6 BUND- Kreisgruppe Lüneburg 

7 Amt für Regionale Landesentwicklung 

8 Gemeinde Embsen 

9 Gemeinde Oldendorf (Luhe) 

10 Samtgemeinde Ilmenau 

11 Landesamt für Bergbau 

12 Landwirtschaftskammer Braunschweig- Uelzen 

13 NLWKN 

14 Samtgemeinde Amelinghausen 

15 Gemeinde Reppenstedt 
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B: Öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB 

1. BIWOS e.V. ( 29.06.2016)   

 Die BIWOS ist dafür angetreten Windenergie mit Vernunft zu verwirklichen. 
Deshalb begrüßen wir ausdrücklich, dass die Gemeinde Südergellersen ver-
sucht, die Belange der Bürger, des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
in einem Bebauungsplan zu regeln und so die Nutzung der Windkraft mög-
lichst positiv für die Bürger zu gestalten. 
Nach Durchsicht des Bebauungsplans "Windpark Drögennindorfer Weg-
Süd" und der zugehörigen Unterlagen nehmen wir wie folgt Stellung. 

  

1.1 Bei dem B-Plan handelt es sich um einen Vorhabenbezogenen Plan, der sich 
in wesentlichen Teilen, insbesondere hinsichtlich der naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung und den zugehörigen Kompensationsmaßnahmen 
auf Unterlagen und Pläne des Vorhabenträgers/Investors für das Windrad 
bezieht und diese in die B-Planung der Gemeinde unmittelbar einbezieht. 
Damit verpasst die Gemeinde die Möglichkeit selbst an entscheidenden 
Stellen regelnd zu steuern. 
Diese im B-Plan beschriebenen Planungsansätze sollte die Gemeinde unter 
Berücksichtigung der folgenden Punkte neu definieren und die Planungen 
ändern.  

 Die Gemeinde teilt nicht die Auffassung, dass sie die Gelegenheit ver-
säumt, hinsichtlich der Ausgestaltung der Kompensationsmaßnahmen 
selbst mit zu gestalten. Im Gegenteil konnte die Konkretisierung der 
seitens der Gemeinde gewünschten Kompensationsmaßnahmen im 
Stadium der öffentlichen Auslegung noch nicht endgültig bearbeitet 
werden, da hierzu noch Grundstückverhandlungen notwendig waren, 
die in der Zwischenzeit aber abgeschlossen sind. Die Begründung und 
der Umweltbericht werden nun um die konkreten Kompensations-
maßnahmen ergänzt. Diese wurden in enger fachlicher Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde entwickelt. Dabei wurden auch 
Vorschläge der BIWOS mit einbezogen. 

Die Gemeinde hält die Festschreibung dieser Maßnahmen im Durch-
führungsvertrag für ausreichend, da dies den Vorhabenträger genauso 
rechtlich wirksam bindet wie eine Festsetzung im Bebauungsplan. 

Dem Vorgehen hat der Landkreis grundsätzlich zugestimmt, außerdem 
ist diese Vorgehensweise durch § 1a (3) Satz 4 BauGB ausdrücklich 
vorgesehen. 

1.2 Der Vorhabenbezogenen B-Plan beinhaltet keine Festsetzungen für die 
Kompensationsmaßnahmen, sie werden nur in den entsprechenden Kapi-
teln der Begründung und der beigefügten Gutachten ganz allgemein be-

 § 1a (3) Satz 4 BauGB regelt ausdrücklich folgendes: 

„Anstelle von Darstellungen und Festsetzungen können auch vertragli-
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schrieben. Dabei muss, weil ja schon die konkreten, nahezu baureifen Pla-
nungen des Investors vorliegen, detailliert feststehen, welche Kompensati-
onsmaßnahmen erforderlich sind, welche Qualität und welchen Umfang sie 
haben und wo sie verortet werden. Damit werden die ohnehin schlech-
ten/schwachen Kompensationsmaßnahmen einer eher zufälligen Umset-
zung überlassen.  
Wir fordern deshalb die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen unter Berück-
sichtigung der folgenden Punkte neu und konkret zu planen, darzustellen 
und im B-Plan festzusetzen.  

che Vereinbarungen nach § 11 (BauGB)oder sonstige geeignete Maß-
nahmen zum Ausgleich auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen 
getroffen werden.“ 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Durchführungsvertrag eine Son-
derform eines städtebaulichen Vertrages nach § 11 BauGB ist. Das 
Vorgehen der Gemeinde entspricht somit den Regeln des BauGB. 

 

1.3 Die Auswirkungen der WEA auf das Landschaftsbild lassen sich bekannter-
maßen nicht kompensieren. Deshalb hat der Investor in den vorliegenden 
Unterlagen eine Berechnung des monetären Kompensationsumfangs nach 
dem NLT-Leitfaden vorgenommen, die von der Gemeinde übernommen 
wurde. Die damit ermittelten Werte sind sehr gering, weil bei der Ermitt-
lung der Wirkungen immer die für den Vorhabenträger günstigste Lösung 
gewählt wurde. Bei einer im Sinne des Naturhaushalts, der Gemeinde und 
der Bürger objektiveren Berechnung würde sich mindestens die eineinhalb-
fache Summe und somit auch ein erheblich größerer Kompensationsbedarf 
ergeben. Dies ergibt sich insbesondere dann, wenn man die Vorbelastun-
gen, Qualität der vorhandenen raumbedeutsamen Strukturen und die ei-
gentlichen Auswirkungen der WEA anders bewertet und dafür entspre-
chend geringere Abzüge vornimmt. 
Wir fordern deshalb eine Neuberechnung mit realistischen Bewertungen 
des Landschaftsbildes und auch der Vorbelastungen mit Bewertungen (An-
teilen der Investitionssumme für die WEA), die sich dann auch im Kompen-
sationsumfang niederschlagen müssen.  

 Die Berechnung des Kompensationsumfangs erfolgt in zwei Schritten. 
Im ersten Schritt wird ein Prozentsatz ermittelt, der in einem zweiten 
Schritt auf die Investitionskosten bezogen wird und damit die Höhe des 
Ersatzgeldes ergibt. Der Prozentsatz ist einheitlich für alle Vorhaben in 
der Umgebung sachgerecht nach den Empfehlungen des Niedersächsi-
schen Städtetags (NLT) und mit dem Landkreis Lüneburg abgestimmt 
ermittelt worden. 

Im Übrigen wird klargestellt, dass der Ausgleich nicht über die Ersatz-
geldregelung gemäß NLT erfolgt, sondern über durchzuführende Maß-
nahmen im Bereich Meenbeek und anderer Flächen. Die Anwendung 
des Berechnungsverfahrens zur Ersatzgeldregelung gemäß NLT erfolgte 
lediglich, um eine angemessene Größenordnung für die durchzufüh-
renden Maßnahmen zu ermitteln. 

Der Umweltbericht und die Begründung werden durch die Beschrei-
bung der durchzuführenden Maßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen für 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Windpark Drögennindorfer 
Weg- Süd, Gemeinde Südergellersen) vom 13.10.2016 ergänzt. 

 

1.4 Der Eingriff durch die WEA betrifft zunächst die Versiegelung der Fläche der 
WEA selbst, der Zuwegungen und der Kranstellflächen. Diese Belastung 
wird bilanziert, aber durch den vorgesehenen Rückbau von Teilen der Kran-

 Die rückzubauenden Flächen sind Flächen, die die nur für den erstmali-
gen Aufbau der WEA erforderlich sind, wie Lagerflächen, zusätzlich 
Kranstellflächen für den Aufbau des Turmes etc. insofern ist diese An-
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stellflächen vermindert. Inwieweit ein Rückbau faktisch überhaupt sinnvoll 
ist und auch stattfindet bleibt dabei unklar und sollte deshalb nicht berück-
sichtigt werden. Die Annahme eines Rückbaus von Teilflächen ist jedoch 
völlig unrealistisch, weil in der Betriebszeit der WEA mit Sicherheit mehr-
fach Kräne für Reparaturen aufgestellt werden müssen (das kann jeder Bür-
ger aus eigener Anschauung bestätigen). 
Wir fordern deshalb eine Neuberechnung der versiegelten Flächen mit rea-
listischen Ansätzen und Zahlen, die sich dann auch im Kompensationsum-
fang niederschlagen müssen.  

nahme nicht unrealistisch sondern gängige Praxis. Im konkreten Fall 
wird dieser Rückbau durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
und den Durchführungsvertrag gesichert. Dies ist entsprechend bei der 
Kompensationsermittlung berücksichtigt worden.  

1.5 Die Verortung der gesamten Kompensationsmaßnahmen im Verlauf des 
Südergellerser Baches (laut Gutachten: „Meenbeck“, kleines Gewässer süd-
lich Südergellersen) berücksichtigt in keiner Weise die Eingriffsfolgen, weil 
der Ersatz damit in naturschutzfachlich völlig anders zu bewertenden Berei-
chen (Böden, Habitate usw.) stattfindet. Auch wenn laut Seite 17/18 der 
Begründung zum B-Plan dazu noch Verhandlungen mit der Unteren Natur-
schutzbehörde (UNB) stattfinden, die Kompensation auf Flächen der Ge-
meinde stattfindet (was nach den bestehenden Eigentumsverhältnissen 
nicht stimmt) und in einem „Durchführungsvertrag mit dem Investor“ ver-
einbart werden soll, ist diese Vorgehensweise völlig unverständlich, weil: 

- die Gemeinde es unterlässt, die Kompensation qualitativ und quan-
titativ im B-Plan zu bestimmen, - es dem B-Plan damit an einer aus-
reichenden Konkretisierung der Kompensation mangelt, 
- die vorgesehenen Maßnahmen keinen ausreichenden Ersatz für die 
Eingriffsfolgen darstellen. Die sicher für den Naturhaushalt gut ge-
meinte Renaturierung eines Gewässers, das nahezu ohne Rand-
/Schutzstreifen in einem intensiv landwirtschaftlich genutzten Be-
reich verläuft ist nahezu sinnlos, zumindest sehr schwierig, weil die 
gedachten/geplanten Effekte nicht dauerhaft sichergestellt werden 
können. 

Die auf den Seiten 84 ff. des Umweltberichts pauschal beschrieben Maß-
nahmen sind nicht konkret genug um eine ausreichend differenzierte Dar-

 Wie ab Seite 78 des Umweltberichts dargestellt, erfolgt die Eingriffsbi-
lanzierung und Kompensationsermittlung auf der Grundlage der Ar-
beitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der 
Bauleitplanung (Niedersächsische Städtetag 2013). Die flächenmäßige 
Erfassung des Eingriffs und die rechnerische Ermittlung des erforderli-
chen Kompensationsumfangs  erfolgen  auf  der  Grundlage  der  Bio-
toptypen.  Das  erheblich  beeinträchtigte Schutzgut Boden wird ver-
bal-argumentativ behandelt, für die Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes findet  eine  Ermittlung  des  adäquaten  Aufwandes  zur  Bewäl-
tigung  der  Folgen  des  Eingriffs  in  das Landschaftsbild in Anlehnung 
an die NLT-Arbeitshilfe (NLT 2014) statt.  

Diese anerkannten und allgemein üblichen Verfahren sind sach- und 
fachgerecht angewendet worden. Die Kompensation erfolgt Schutzgut 
bezogen im Sinne der guten fachlichen Praxis. Davon abweichende 
Bewertungsvorstellungen des Einwenders müssen zurückstehen. 

Ansonsten siehe zur Ausgestaltung des B-Plans, insbesondere in Hin-
sicht auf die Kompensation Abwägung unter 1.1. 
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stellung im B-Plan zu gewährleisten. Die lediglich durch rote Linien gekenn-
zeichneten Bereiche des Südergellerser Baches (Meenbeck), die für eine 
Renaturierung in Frage kommen sollen, liegen ausnahmslos auf privaten 
landwirtschaftlichen Nutzflächen. Eine eigene Parzelle ist für das Gewässer 
nicht ausgewiesen. Das heißt, dass für die vier genannten Abschnitte (ge-
schätzt) rd. 30 verschiedenen Eigentümern in die Planungen einbezogen 
werden müssen. Die geplanten Kompensationsmaßnahmen würden also 
vollständig auf privaten Flächen, die dann für niemanden mehr nutzbar 
sind, verortet werden. 
Auch müssten wesentliche Teile von Grundflächen dieser Eigentümer für 
eine dauerhafte Kompensation gekauft oder entschädigt und im Grundbuch 
gesichert werden. Dies halten wir in Anbetracht dessen, dass der B-Plan ja 
zeitnah und in Kürze beschlossen werden soll für rechtlich unmöglich. 
Dieser erhebliche Planungsmangel ist prinzipiell dem Vorhabenträger anzu-
lasten, der für die Kompensation eine „Billiglösung“ verfolgt, er wirkt aber 
durch den Vorhabenbezogenen B-Plan auch unmittelbar auf die Planungen 
der Gemeinde. 
Wir fordern deshalb eine Neuplanung von Kompensationsmaßnahmen, so 
dass sie den Eingriffsfolgen  und den formalrechtlichen Anforderungen ge-
recht werden.  

 

 

Es gibt diverse geeignete Flächen im Umfeld der geplanten WEA, insbeson-
dere auch zwischen der WEA und der Ortslage Südergellersen, die dem 
Investor, bzw. seinem Hauptbeteiligten gehören. Besonders Kompensati-
onsmaßnahmen, die zwischen der WEA und der Ortslage verortet werden 
haben auch den Vorteil, dass sie zumindest ansatzweise Wirkung auf das 
Landschaftsbild haben und damit auch das Landschaftsbild (die Blickbezie-
hungen/Sichtachsen) in Richtung Süden zwischen der Ortslage und der WEA 
aufwerten. In der Anlage 1 sind die Flächen (Flurstück 161/5 und 320/181, 
jeweils Flur 2, Gemarkung Südergellersen) dargestellt. Da sie sich im Eigen-
tum des Investors befindet, ist es völlig unproblematisch die genannte Flä-
che mindestens in Teilen zu überplanen. 

 Der Anregung wird gefolgt. 

Im Rahmen des Kompensationskonzeptes soll die Fläche A03 mit einer 
Gehölzpflanzung angelegt werden um das Landschaftsbild aufzuwerten 
und die optische Wirkung der geplanten WEA und der vorhandenen 
vom Siedlungsrand aus zu verringern. 
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Beispielsweise könnte auf beiden Grundstücken jeweils entlang ihrer südli-
chen Grenze ein Hecken- und Baumstreifen mit mindestens 25 m Breite 
eingerichtet werden. Diese würde den Blick aus der Ortslage zumindest 
lenken. Dabei könnten für die Bepflanzung schnellwachsende Bäume ver-
wendet werden, die in einer Mindestgröße von rd. 5 m gepflanzt werden. 
Die Gemeinde ist nicht daran gehindert, diese beiden Flächen in ihre Kom-
pensationsplanungen einzubeziehen. Für die Gemeinde wäre es leicht, 
Kompensationsmaßnahmen in nennenswertem Umfang auf den hoch gele-
genen Teilen der wirklich geeigneten Flächen des Investors festzusetzen. 
Damit käme der Investor in einen Zugzwang geeignete Kompensationspla-
nungen vorzulegen und umzusetzen (wenn er das nicht will unterlässt er die 
Investition, es ist seine Entscheidung). Dabei müssen die Streifen natürlich 
auch für die Zweckbestimmung „Ausgleichs-/Ersatzfläche“ auf Dauer im 
Grundbuch gesichert werden. 
Bei Durchsicht der fragmentarischen Kompensationsplanung gewinnt man 
den Eindruck, dass der Investor diese Planung im Wesentlichen zu Lasten 
der Gemeinde und der Allgemeinheit auf Flächen die ihm nicht gehören und 
nichts kosten umsetzen möchte. 
Wir fordern deshalb eine Neuplanung von Kompensationsmaßnahmen un-
ter Einbeziehung geeigneter Flächen, mindestens auf den genannten Flä-
chen des Investors, die, falls noch notwendig durch die bisher angedachten, 
aber weniger ungeeigneten Kompensationsmaßnahmen ergänzt werden.  

1.7 Die UNB des Landkreises weist in ihrer Stellungnahme (04.02.2016) auf 
folgendes hin (Zitat): „(Die) Abarbeitung der Eingriffsregelung (ist) konkret 
darzustellen. Das Maß bzw. das Volumen der Kompensationsverpflichtun-
gen ist noch nicht hinreichend bestimmt. Der Eingriff gliedert sich in: 

- Eingriffe in Natur und Biotoptypen (z. B. durch Versiegelung, Ände-
rung des Wasserhaushaltes), 

- die massive Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und 

- Maßnahmen zum Artenschutz. 
Ich (die UNB) weise darauf hin, dass das Landschaftsbild nicht ausgeglichen 

 Auf Grundlage der zitierten Stellungnahme der UNB vom 04.02.2016 
wurden die Planung und die entsprechenden Gutachten überarbeitet 
bzw. angepasst. Mit Stellungnahme vom 24.06.2016 hat der Landkreis 
die Unterlagen erneut beurteilt. Er kam hinsichtlich der Belange des 
Natur- und Landschaftsschutzes zu den Ergebnissen, dass festzustellen 
sei, dass der Umweltbericht sehr ausführlich und von überdurch-
schnittlicher Qualität ist und die artenschutzrechtlichen Rahmenbedin-
gungen abschließend bearbeitet wurden. 

Die Gemeinde teilt diese Einschätzung und hält die Vorgehensweise 
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und ersetzt werden kann. Hierzu führt das NLT-Papier "Naturschutz und 
Windenergie" auf Seite 32ff näheres aus. Die Eingriffe sind jedoch fachlich 
in Form einer Landschaftsneugestaltung und/oder einer Minderung der 
Eingriffserheblichkeit (Vermeidbarkeit von Eingriffen) abzuarbeiten. Es ist 
auch zu prüfen, ob nicht sinnvollerweise die Flächenverfügungsbarkeit für 
Maßnahmen von den Grundstückseigentümern zu sichern sind, auf denen 
die Windkraftanlage installiert wird“ (Zitatende)  
Diese Hinweise des Landkreises werden nicht ausreichend und umfassend 
berücksichtigt. Die gilt insbesondere für die artenschutzrechtlichen Belange 
(Vögel, Fledermäuse), für die keine hinreichende Abarbeitung im B-Plan 
stattfindet, sondern lediglich mögliche technische Einrichtungen an den 
WEA in Erwägung gezogen werden. Auch wenn im Umweltgutachten bzw. 
Gutachten Schmal und Ratzbor festgestellt (behauptet) wird, dass es für 
den Artenschutz keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gibt, 
findet eine erhebliche Beeinträchtigung statt, die bei der Planung zu be-
rücksichtigen ist. Insbesondere für die Fledermäuse wären geeignete Ab-
lenkmaßnahmen (z.B.: Hecken und Baureihen) zu planen. Die Problematik 
der entstehenden Risiken für die geschützten Großvögel wird völlig igno-
riert. 
Auch wurde der Eingriff in das Landschaftsbild nicht „fachlich in Form einer 
Landschaftsneugestaltung und/oder einer Minderung der Eingriffserheb-
lichkeit (Vermeidbarkeit von Eingriffen)“ abgearbeitet, sondern nur eine 
monetäre Bewertung nach dem NLT Model durchgeführt, die dann aber in 
der weiteren Planung ohne fachliche Konsequenzen bleibt. 
Wenn diese Planung „fachlich in Form einer Landschaftsneugestaltung“ stattge-
funden hätte, wäre auf jeden Fall deutlich geworden, dass Maßnahmen zur 
Verbesserung der Landschaftsbildes erforderlich und auch auf Flächen des In-
vestors möglich wären (siehe auch Punkt 6).  
Wir fordern deshalb eine Überarbeitung des B-Plans unter wirklicher Be-
rücksichtigung der Hinweise und Forderungen der UNB.  

und Schlussfolgerungen der Gutachter, wie sie im Umweltbericht do-
kumentiert werden für nachvollziehbar.  

 

1.8 Durch die Verschiebung der Konkretisierung der Ausgleichs- und Ersatz-  Siehe hierzu Abwägungsvorschlag zu 1.2. 
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maßnahmen auf einen „Durchführungsvertrag mit dem Investor“ wird der 
Öffentlichkeit die Möglichkeit genommen im öffentlichen Verfahren zum B-
Plan in diese Planungen Einsicht zu nehmen und Stellung zu beziehen. Wir 
halten die Vorgehensweisen in einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
für grob rechtsfehlerhaft und fordern deshalb die Überarbeitung des B-
Plans auch in diesem Punkt.  

1.9 Zu den vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen ist eine Stellungnahme 
kaum möglich, weil es dem B-Plan an einer ausreichenden Konkretisierung 
mangelt. Siehe auch Punkt 5. 

Es ist kaum vorstellbar, dass eine qualifizierte Planung im Zeitfenster der 
Aufstellung des B-Planes und die anschließende Umsetzung einer Renatu-
rierungsmaßnahme am Südergellerser Bach (Meenbeck) möglich sein wird. 
Dazu sind schon jetzt folgende Punkte absehbar: 

- weder die Gemeinde noch der Investor ist Eigentümer aller erfor-
derlichen Grundstücke, 

- es wird nicht möglich sein einen mindestens 2 mal 5 m breiten 
Streifen entlang des Gewässers in das Eigentum oder zumindest 
den dauerhaften Besitz des Investors zu bekommen und so die 
Kompensation auf Dauer zu sichern, 

- fachlich ist der Versuch einer Renaturierung eines Gewässers, das 
zeitweise trockenfallen kann und in einer ausgeräumten, intensiv 
genutzten Ackerlandschaft liegt sehr fragwürdig, 

- die Renaturierung, wenn sie denn fachlich tatsächlich sinnvoll wäre, 
passt überhaupt nicht zu den Eingriffsfolgen. 

Wir können zwar nachvollziehen, dass sich die Gemeinde als Träger der B-
Planung für eine sinnvolle, hier aber ungeeignete Kompensation des Ein-
griffs einsetzt und dem Vorhabenträger stark bei der Abarbeitung der Ein-
griffsfolgen entgegenkommt.  
Dennoch halten wir die gewählte Vorgehensweise in einem vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan für grob rechtsfehlerhaft, zumindest für fragwürdig, 

 Der Umweltbericht und die Begründung werden durch die Beschrei-
bung der durchzuführenden Maßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen für 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Windpark Drögennindorfer 
Weg- Süd, Gemeinde Südergellersen) vom 13.10.2016 ergänzt. 
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und fordern deshalb die Überarbeitung des B-Plans auch in diesem Punkt.  

1.10 Der vorliegende B-Plan-Entwurf enthält keine Festsetzungen hinsichtlich der 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Stattdessen gibt es in der Begründung 
lediglich einen allgemeinen Hinweis auf den Umweltbericht. Dieser Bericht 
enthält aber nur allgemeine Aussagen zu Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men, die durchgehend auch noch in der Möglichkeitsform formuliert sind. 
Es kann jedoch nicht sein, dass in einem konkreten vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan wesentliche Teile der Entscheidung der Gemeinde ungere-
gelt und ohne (textliche) Festsetzung bleiben. 
Wir können nicht nachvollziehen, wieso sich die Gemeinde als Träger der B-
Planung die Möglichkeit nimmt, in diesem vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan konkret vorzuschreiben wo welche Kompensationsmaßnahmen festge-
setzt werden. Wir halten dieses Vorgehen für rechtsfehlerhaft und fordern 
deshalb die Überarbeitung des B-Plans auch in diesem Punkt. 

 Siehe hierzu Abwägung zu 1.2 (BIWOS) 

Durch die verbindliche Regelung der Kompensationsmaßnahme im 
Durchführungsvertrag bleibt nichts ungeregelt und die Gemeinde hat 
im Durchführungsvertrag festgelegt, wo und welche Kompensations-
maßnahmen durchzuführen sind, insofern sind die getroffenen Aussa-
gen unzutreffend. 

Konkrete Festsetzungen konnten zum Zeitpunkt der öffentlichen Aus-
legungen noch nicht getroffenen werden, da zu diesem Zeitpunkt die 
Verfügbarkeit der Flächen noch nicht abschließend geklärt war. 

 

1.11 Zum Thema Infraschall finden sich lediglich allgemeine Aussagen im Um-
weltbericht, mit dem Tenor: „Die Problematik ist bekannt, genaue Mess-
werte und Untersuchungen gibt es nicht und konkrete wissenschaftliche 
Erkenntnisse gibt es nicht“. Das ist offenbar in Deutschland so, sicher ist 
aber auch, dass es in anderen Teilen Europas durchaus Einschränkungen für 
WEA wegen des erzeugten Infraschalls gibt. Bekanntermaßen gibt es teil-
weise erhebliche gesundheitliche Auswirkungen des Infraschalls bei Einzel-
personen. Zukünftig ist mit weiteren Erkenntnissen über die Wirkung der 
Infraschalls zu rechnen, der auch den WEA zuzuordnen ist. 
Wir sind deshalb der Meinung, dass in den Festsetzungen zum B-Plan auch 
eine Regelung Berücksichtigung finden muss, die es zukünftig bei neuen 
Erkenntnissen zum Infraschall ermöglicht, Nachrüstungs- und Umbaumaß-
nahmen an den WEA durchzusetzen, bzw. in deren Betrieb regelnd einzu-
greifen.  

 Der Anregung wird nicht gefolgt. Der Schall ist nach der TA-Lärm zu 
ermitteln und zu bewerten. Standortbezogen ist nur zu prüfen, ob die 
jeweiligen Vorgaben eingehalten werden können. Wie die Vorgaben 
eingehalten werden ist Gegenstand der Anlagengenehmigung, da ge-
gebenenfalls notwendige Maßnahmen anlagen- bzw. betriebsbezogen 
sind. Die Überwachung unterliegt der Immissionsschutzbehörde. Die 
Anlagengenehmigung kann über Auflagenvorbehalte oder durch nach-
trägliche Anordnungen abgeändert werden, wenn sich neue Erkennt-
nisse ergeben. 

1.12 Im Umweltbericht und in den zugehörigen Gutachten wird auch auf das 
Thema Großvögel mit einigen gefährdeten Arten (unter anderem: Schwarz-
storch, Rohrweihe) der „Roten Liste“ eingegangen. In der Zusammenfas-

 Diesen Anmerkungen kann nicht gefolgt werden. Der Untersuchungs-
rahmen der Umweltprüfung insbesondere zum Thema Avifauna und 
Fledermäuse wurde mit der UNB des Landkreis Lüneburg abgestimmt. 
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sung kommt der Gutachter jeweils zu dem Ergebnis, dass keine erhebliche 
Beeinträchtigung vorliegt, die Errichtung der WEA also zulässig ist. 
Wir bezweifeln die fachlich einwandfreie Untersuchung/Kartierung der 
relevanten Vogelarten, mindestens aber die qualifizierte Abarbeitung der 
Ergebnisse zu den entscheidenden Schlussfolgerungen. Schon die sowohl 
vom Landkreis (2012) als auch von der BIWOS (2014) in Auftrag gegebenen 
Gutachten zur Avifauna durch Dipl.-Biol. Herr Wübbenhorst belegen bei 
bereits relativ wenigen Begehungen die eindeutige Relevanz dieser Vogelar-
ten für die Bewertung des Standortes für die Errichtung der WEA. Durchge-
führt wurden von Hr. Wübbenhorst 2 Begehungen in 2012 und 6 Begehun-
gen in 2014 (siehe Wübbenhorst Avifaunagutachten Oerzen). 
Herr Wübbenhorst stellt in seinem Gutachten signifikante Tötungsrisiken 
sowie Brutvorkommen, Fortpflanzungs- und Nahrungshabitate von Großvö-
geln der geschützten Arten fest. Diese klaren Feststellungen finden weder 
schriftlich im B-Plan-Verfahren noch in den zugehörigen Unterlagen mit den 
sich daraus eigentlich ergebenden Restriktionen wieder. Im „Gutachten der 
Landwind“ stellen die Befunde aus dem Gutachten Hr. Wübbenhorst ledig-
lich eine unbeachtete Fußnote dar, dies ist eine Fehleinschätzung bzw. Fal-
schinterpretation. 

Nach der Einschätzung unserer Rechtsberatung, die wir uns zu eigen machen, 
hat die summarische Wirkung der WEA (Zahl und Größe der Anlagen) im Ge-
samtgebiet Wetzen-Oerzen-Südergellersen erhebliche negative Auswirkungen 
auf die Avifauna (selbst mit der windkraftfreundlichen Regelung im Bundes-
land Hessen würde die vorliegenden avifaunistischen Gesichtspunkte zu einer 
Unzulässigkeit der vorliegenden Planung, zumindest aber deutlichen Ein-
schränkungen für Anlagenzahl und -größe führen). 
Die Zahl der Begehungen vom einem Planungsbüro im Auftrage der Windpark 
Butterberg GbR und des Planungsbüros für die Flächen in Südergellersen und 
Oerzen (Fa. Landwind für Herrn Beecken bzw. Herrn Strube-Putensen) sind nicht 
bekannt. Insgesamt ergibt sich der Eindruck, dass die Gutachten im Auftrage von 
„Landwind“ erstellt wurden nicht vollständig sind, den qualitativen Anforderun-

Zusätzlich wurden die Ergebnisse der von der BIWOS e.V. veranlassten 
Untersuchung in den Umweltbericht mit eingestellt und bei der Ge-
samtbewertung berücksichtigt. Die Ergebnisse werden vom Landkreis 
Lüneburg wie folgt beurteilt:    

„Auf der Grundlage diverser Gutachten (Avifauna und Fledermaus) sind 
artenschutzrechtliche Prüfungen (ASP) gemäß Anhang Windenergieer-
lass durchgeführt worden. Dabei sind auch Gutachten ausgewertet 
worden, die nicht durch die Gemeinde in Auftrag gegeben wurden. Es 
kann festgestellt werden, dass die artenschutzrechtlichen Rahmenbe-
dingungen abschließend bearbeitet wurden.“     

Diese Einschätzung des Landkreises bezüglich der Prüfung artenschutz-
rechtlicher Belange teilt die Gemeinde. 

Hinsichtlich der Bewertung von Belangen des Naturschutzes steht der 
Gemeinde als Träger der Bauleitplanung ein Planungsermessen zu. Die 
von der Gemeinde herangezogenen Unterlagen stellen eine vertretba-
re Entscheidungsgrundlage dar, da auch die UNB des Landkreises dies 
bestätigt.  

Wie die Darstellung der Hinweise aus den Gutachten Wübbenhorst im 
Umweltbericht zeigen (siehe dazu Kap. 4.2.2.1) beinhalten die zusätzli-
chen Informationen keine neuen Sachverhalte und keine Sachverhalte, 
die zu einer anderen fachlichen Einschätzung führen könnten. Viel-
mehr lassen die Ausführungen erkennen, dass durch Wübbenhorst 
entweder nur geringe oder seltene Aktivitäten von Tieren bestimmter 
Arten (z.B. Kranich, Schwarzstorch, Wespenbussard, Baumfalken) do-
kumentiert wurden oder die Hinweise auf vermutete Brutplätze sehr 
unbestimmt sind, dass sie zum geplanten WEA-Standort Abstände er-
geben, die größer sind als die in der Tabelle in Kapitel 3, Spalte 3 des 
Artenschutzleitfadens Niedersachsen genannten Radien für eine ver-
tiefende Prüfung. Auch für andere Arten, die relativ gesehen häufiger 
beobachtet wurden, (z.B. Rotmilan) werden die eigenen Erfassungen 
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gen nicht entsprechen oder das unter Umständen in den Jahren 2014/15 eine 
Vergrämung der geschützten Vogelarten stattgefunden hat. Wenn es dafür An-
haltspunkte, die man durchaus annehmen kann gibt, wäre rein rechtlich der 
Zustand vor der Vergrämung zugrunde zu legen. Das würde zu einer noch-
mals deutlich ungünstigeren Beurteilung der Auswirkungen der WEA füh-
ren. 
Die Ergebnisse des Gutachtens „Wübbenhorst“ sind durchaus relevant und 
in die Beurteilung und Abwägung einzubeziehen. Das von BIWOS beauftrag-
te avifaunistische Gutachten (Wübbenhorst) liegt der Gemeinde und auch 
den Vorhabenträgern seit langem vor, es ist deshalb nicht noch einmal bei-
gefügt. 
Wir sind deshalb der Meinung, dass der Umweltbericht zum B-Plan in die-
sem Punkt nachzuarbeiten und die Erkenntnisse aus dem Gutachten „Wüb-
benhorst“ zu berücksichtigen sind.  

bestätigt. 

1.13 Im vorliegenden B-Plan-Entwurf geht es nur um eine einzelne WEA. Den-
noch ist zu berücksichtigen, dass dieser B-Plan im Zusammenhang mit den 
Anlagen in Wetzen und Oerzen (für den Betrachter stellen die in diesem 
Bereich versammelten WEA einen großen Windpark dar) zu sehen ist und 
für eine zukünftige Änderung (Repowering) der WEA-Nutzung auf der der-
zeit mit kleinen WEA bestandenen Fläche der RROP-Teilfläche bei Südergel-
lersen präjudizierende Wirkung haben kann. Deshalb ist es schon in diesem 
B-Plan besonders wichtig, fachlich und rechtlich qualifiziert zu arbeiten. 
Dies ist nach den vorliegenden Unterlagen nach unserer Auffassung, insbe-
sondere für die Teile „Natur- und Artenschutz“ sowie „Kompensation“, je-
doch nicht der Fall. 
Die Gemeinde steht mit den beiden Nachbargemeinden Oldendorf (Wetzen) 
und Embsen (Oerzen) in der Verantwortung die Windkraftnutzung in ihrem 
Gebiet für die nächsten mindestens 20 Jahre für die Bürger und die Natur ver-
träglich zu gestalten. 
Die Landschaftsplanung, die im letzten Jahrzehnt aktiv von der Gemeinde Sü-
dergellersen betrieben und auch umgesetzt wurde findet in diesem B-Plan 

 Diese Auffassung wird seitens der Gemeinde nicht geteilt. Im Gegenteil 
hat sie sich im Rahmen des RROP-Verfahrens gegen diese großräumige 
Nutzung des Gebietes Oerzen, Südergellersen, Wetzen ausgesprochen. 
Sie musste aber zur Kenntnis nehmen, dass der Landkreis die Fläche 
dennoch im RROP als Vorrangfläche vorgesehen hat. 

Sie macht nun von der Möglichkeit Gebrauch, diese Vorgabe des RROP 
in verbindliches Planungsrecht umzusetzen. Dabei berücksichtigt sie 
die Entwicklungen auf Oerzer und Wetzener Gemarkung. Die einzelne 
hier geplante WEA passt sich in der Maßstäblichkeit etc. diesen Pla-
nungen an. 

Bezüglich der Landschaftsplanung, die in den letzten Jahren von der 
Gemeinde betrieben und umgesetzt wurde wird diese erfolgreiche 
Planung weitergeführt, indem die geplanten Kompensationsmaßnah-
men hiernahtlos anknüpfen, indem u.a. wohnortnahe Bereiche aufge-
wertet werden. 
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praktisch keine Berücksichtigung. 

 Zusammenfassend sich wir der Meinung, dass der Vorhabenbezogene Be-
bauungsplan "Windpark Drögennindorfer Weg-Süd" in der vorliegenden 
Fassung nicht beschlossen werden kann/darf, weil er gravierende Mängel in 
Hinblick auf die naturschutzrechtlichen/-fachlichen Kompensationsmaß-
nahmen aufweist. Er ist in entscheidenden Punkten zu überarbeiten und 
neu auszulegen. 

 Wird zur Kenntnis genommen. 

2.b BIWOS e.V. Nachtrag (30.05.2016)   

 die BIWOS hat mit Datum vom 29.06.2016 umfassend zum Vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan "Windpark Drögennindorfer Weg-Süd" Stellung ge-
nommen. 
Zu Punkt 12 der Stellungnahme, in dem wir verschiede problematische As-
pekte der WEA in Hinblick auf die Avifauna thematisiert haben, möchten 
wir nach nochmaliger Durchsicht der Fachgutachten folgendes ergänzen: 
Zusammenfassend kann aus den Avifauna-Gutachten für Oerzen und Wet-
zen folgendes abgeleitet werden: Der Untersuchungsraum (Oerzen) erfass-
te auch den nördlichen Teil der Vorrangfläche Südergellersen und das Gut-
achten-Wetzen den südlicher Bereich Vorrangfläche Südergellersen. 
Die beiden nacheinander erstellten Gutachten für Wetzen und Oerzen ste-
hen hinsichtlich der Ergebnisse und Schlussfolgerungen im Einklang zuei-
nander, die sich wie folgt wiedergeben lassen: 
 Der Schwarzstorch frequentiert die Gebiete im/zwischen den Gellerser 

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 10km Radius vor einer möglichen Ge-
nehmigung ausdrücklich empfohlen. 
Im Investorengutachten und Umweltbericht zum Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan "Windpark Drögennindorfer Weg-Süd" wird der 

 Anforderungen an die Erfassung des Zustandes von Natur und Land-
schaft sowie die artenschutzrechtliche Bewertung siehe 1.12 

Es ist unzutreffend, dass im Umweltbericht der Schwarzstorch als Brut-
vogel „überhaupt nicht erwähnt“ sei. Das Thema Schwarzstorch wurde 
vertiefend behandelt (s. S. 40, 41, 42, 55, 56, 75). Die notwendigen 
Prüfschritte sind mit der UNB abgestimmt. 

Der Wespenbussard wurde an sechs Erfassungstagen elf mal beobach-
tet. Ein Flug war über 500 m vom geplanten Standort entfernt und 
wurde überwiegend im bestehenden Windpark dokumentiert. Alle 
anderen beobachteten Flüge waren deutlich über 1.000 m entfernt. 
Nach Wübbenhorst seien Brutstandorte unbekannt, es sei jedoch gut 
möglich, dass beide Brutplätze weniger als 1.000 m von den Teilgebie-
ten „Wetzen“ und „Südergellersen“ entfernt seien. Solch unpräzise 
Vermutungen sind keine Grundlage zur Anwendung des Artenschutz-
leitfadens. Die von Wübbenhorst dokumentierten Flüge ergeben aber 
gerade, dass ein Brutplatz im Umfeld des geplanten WEA-Standortes 
nicht zu erwarten ist. 

Hinsichtlich des Rotmilans kommt Wübbenhorst zu dem Schluss: „Im 
Untersuchungsgebiet „Wetzen“ gibt es aktuell sehr wahrscheinlich kein 
Brutvorkommen des Rotmilans.“ Bezüglich des Untersuchungsgebietes 
„Oerzen“ werden einige Vermutung zum Brutplatz geäußert. Solch 
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Schwarzstorch als Brutvogel überhaupt nicht erwähnt. 

 Der Wespenbussard kommt mit starker Häufung und vermuteten Brut-
standort im Untersuchungsbereich vor. Dieser Sachverhalt wird eben-
falls nicht im Investorengutachten und Umweltbericht zum Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan "Windpark Drögennindorfer Weg-Süd" er-
wähnt oder gewürdigt. 

 Der Rotmilan wurde als Brutvogel in direkter Umgebung (2km) zur Vor-
rangfläche Südergellersen nachgewiesen. Dieser Befund wird ebenfalls 
nicht berücksichtigt. 

 Baumfalke und Turmfalke kommen sehr wahrscheinlich als Brutvögel im 

Untersuchungsgebiet vor. Auch dieser Befund wird nicht berücksich-
tigt. 

Die Gutachten aus 2012 und 2014 für Wetzen bzw. Oerzen weisen gerade 
für den nun beplanten Bereich Befunde einer erheblichen Avifauna-
Aktivität auf, die zu einer umfassenden und weitergehenden Prüfung im 
Rahmen des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Windpark Drögennin-
dorfer Weg-Süd" führen müssten. Das diese Befunde und Feststellungen im 
nun vorliegenden Gutachten und im Umweltbericht schlicht ignoriert wer-
den, kann nur den Grund haben, dass man seitens der Investoren eine de-
taillierte Prüfung vermeiden wollte, um sich nicht mit den Konsequenzen 
für die WEA-Planung auseinandersetzen zu müssen. 
Zusammenfassend sind wir der Meinung, dass die Bewertung der Avifauna 
unter Berücksichtigung aller vorliegenden Unterlagen und mit ergänzenden 
Untersuchungen zu überprüfen und neu vorzunehmen ist. Der Vorhaben-
bezogene Bebauungsplan "Windpark Drögennindorfer Weg-Süd" kann/darf 
in der vorliegenden Fassung nicht beschlossen werden, weil er gravierende 
Mängel in Hinblick auf die Untersuchung und Bewertung der Avifauna auf-
weist. Er ist zu überarbeiten und neu auszulegen. 
Wir weisen hiermit ausdrücklich darauf hin, dass wir die vorstehenden 
Punkte dem Grunde nach bereits in unserer Stellungnahme von 29. Juni 
2016 geltend gemacht haben. Diese Stellungnahme stellt eine Ergänzung 

unpräzise Vermutungen sind keine Grundlage zur Anwendung des Ar-
tenschutzleitfadens.  

Zum Turmfalken gibt es nur „… relativ wenig Beobachtungen“ (Wüb-
benhorst Gutachten Wetzen, S. 4). Zudem liegt „… der Brutplatz ver-
mutlich außerhalb des UGs“ (Wübbenhorst Gutachten Oerzen, S. 5). 
Turmfalken gelten zudem nach Artenschutzleitfaden nicht als WEA-
empfindlich.  

Zum Baumfalken gibt es Beobachtungen von Flugbewegungen in ei-
nem eng abgegrenzten Bereich, in dem ein Brutplatz vermutet wird 
und der deutlich weiter als 1.000 vom geplanten WEA-Standort ent-
fernt liegt. Solch unpräzise Vermutungen sind keine Grundlage zur 
Anwendung des Artenschutzleitfadens, der einen Radius von 500m für 
eine vertiefende Prüfung angibt.  

Es ist unzutreffend, dass die Gutachten für Wetzen und Oerzen „… 
gerade für den nun beplanten Bereich Befunde einer erheblichen 
Avifauna-Aktivität ...“ aufweisen würden. Keiner der in beiden Unter-
suchungsgebieten von Wübbenhorst dokumentierten Flüge berührt die 
„Projektfläche“. Nur Flüge des Mäusebussard, der im Artenschutzleit-
faden nicht aufgeführt ist, sind über den an die „Projektfläche“ angren-
zenden Flächen, dargestellt. Die „Befunde und Feststellungen“ der 
Gutachten Wübbenhorst wurden nicht „… schlicht ignoriert ...“. Viel-
mehr wurden die Sachverhaltsdarstellung aufgegriffen und unter An-
wendung der fachgesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen auf die 
entscheidungserheblichen Tatbestandsmerkmale bewertet. Diese Be-
wertung weicht naturgemäß von den „Befunden“ der Gutachten Wüb-
benhorst ab, da diese nicht Ergebnis einer systematischen Bewertung 
sind, wie sie beispielsweise in der Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zur Ausführung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPVwV) beschrieben ist. 
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und Erweiterung unserer Eingabe dar und ist somit im Verfahren zu berück-
sichtigen. 

2 Person 1 (29.06.2016)   

 Meine Familie und ich stehen dem Thema Windenergie grundsätzlich posi-
tiv gegenüber und auch dem Versuch, eine Vielzahl von WEA in einer Art 
Windpark zusammenzufassen, damit diese nicht vereinzelt in der Land-
schaft stehen. 

Wir sind aber gegen eine erhebliche Erweiterung des Windparks, da Süder-
gellersen bereits über sieben Anlagen verfügt und sich dort nicht zu einem 
Industriestandort entwickeln sollte. 

Wir stimmen auch der geplanten Gesamthöhe von 200 Metern oder mehr 
nicht zu, da diese das Landschaftsbild in erheblichem Maß beeinträchtigt 
und die Durchschnittshöhe unserer Waldgebiete um das 5-6fache über-
steigt! 
Wir gehen davon aus, dass Menschen in den Orten, insbesondere in 
Ortsrandlage, und auch die Tierwelt in erheblich höherem Maße betrof-
fen sein werden, insbesondere Greifvögel und Fledermäuse, die nach-
weislich durch die Rotoren der WEA sowie deren Sogwirkung gefährdet 
sind. 
Auch sollte von eventuellen Bepflanzungen der Areale rund um die WEA 
abgesehen werden, da dies unserer Meinung nach Lebensräume für Tiere 
schafft, die wiederum die gefährdeten Arten wie Greifvögel und Fleder-
mäuse anlocken würden. 
Des Weiteren könnte durch die Auswahl von ausschließlich dicht- und hoch 
wachsenden Pflanzen wie z.B. Getreide in den angrenzenden Ackerflächen 
erreicht werden, dass Greifvögel bei der Beutesuche in ihrer Sicht zum Erd-
boden behindert werden und so eventuell woanders jagen, ohne in die 
unmittelbare Nähe der WEA zu gelangen. 

 Die Bedenken sind nachvollziehbar und, soweit sie Sachverhalte be-
schreiben, auch grundsätzlich zutreffend. Die Bedenken kann sich die 
Gemeinde jedoch nicht zu eigen machen, da sich die „erhebliche Er-
weiterung des Windparks“ vor allem aus den in Wetzen geplanten 
WEA ergibt. Dieser Bereich ist als Konzentrationszone im Regionalplan 
des Landkreises vorgesehen und somit außerhalb der Regelungsmög-
lichkeiten der Gemeinde. Die erheblich nachteiligen Umweltauswir-
kungen der im vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Windpark Drö-
gennindorfer Weg – Süd“ vorgesehenen einen Anlage auf Menschen 
und Tiere sind unter Berücksichtigung der Wechselwirkung mit beste-
henden oder geplanten WEA im gemeinsamen Wirkbereich geprüft 
und durch geeignete Maßnahmen soweit vermindert worden, dass in 
einer Gesamtabwägung die Entscheidung für die geplante WEA getrof-
fen wurde.  

Der Anregungen bezüglich dem Ausschluss möglicher Gehölzpflanzun-
gen ist sinnvoll, und wird seitens des Landwirtes auch beachtet, da die 
umgebenden Flächen weiterhin als Ackerflächen genutzt werden.. 

Die Anregung bezüglich der Fruchtfolge der Ackerschläge wird an den 
betroffenen Landwirt weitergereicht. 
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3 Person 2 (23.06.2016)   

 Im Zuge der geplanten Windkraftanlage im VB-Plan „Drögennindorfer Weg-
Süd“ sollten Erhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen bei den Bäumen zwi-
schen Wetzer- und Drögennindorfer Weg durchgeführt werden.  
Diese stehen derzeit direkt in der Sichtachse zwischen Dorfrand und Wind-
kraftanlagen und tragen daher zur Geräusch und Sichtverminderung bei. 
Durch diese Maßnahme soll gesichert werden, dass diese Bäume dort auch 
langfristig gesund und sicher stehen bleiben können. 

 Der Hinweis ist sinnvoll und ergänzt die städtebaulichen Ansätze der 
Bauleitplanung. Soweit sich die Bäume im Eigentum der Gemeinde 
befinden, belieben die Bäume auf jeden Fall erhalten, die Gemeinde 
beabsichtigt nicht ohne Not Bäume zu fällen, die das Landschaftsbild 
gliedern und bereichern. 

Zusätzlich soll im Sinne dieser Anregung in der Sichtachse zwischen 
Ortsrand und WEA eine im Eigentum des Investors befindliche Fläche 
als Feldgehölz entwickelt werden. Dies wird im Durchführungsvertrag 
verbindlich geregelt. 

 


